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3um ©eleit

(^Yr>enn id) ^cile au^ bcn papieren meinet »eretpigten O^eim^ ber

''Cv'ÖffentUc^fett übergeben laffe, fo leitet mic^ in erftet £inic bie

<2ibfi(^f be^ Q3erfafTer^ felbft.

®er ©ang feinet reirf)cn, hi^ jule^t ebenfo ben>egteu tt)ie arbeitetfüUten

2thm^ ^at i^n auf jene Äö^en geführt, tt)o ber 'SBiberftreit ber Sntereffen

unb ba^ Qpkl ber 3ntrigen bk 6e(bftbe^au;>tung be^ einzelnen befonber^

erf(i)tt)eren. ®er ^elbmarfc^aU ift aufred)t geblieben aB d^rift, €bel=

mann, '^reu^e, <S>eutfd)er, 6olbat unb Wiener feiner Könige, ©erabe

feine ^erfon Xüav t>a^ 3iel t)ietfad)er Angriffe unb ^ntt)ürfe. SD^an ^at

Q3ilber üon i^m gefd)affen, bie me^r alö eine QSerjerrung bebeuteten.

^0^1 fe^te er ftd) gegen gett)iffe ^rc^angriffe sur ^e^r, im allgemeinen

lie§ er feine ©egner reben, trug ftilt auc^ mand)^, wa^ um anberer

willen ftc^ auf feine Sd)ultem legte. 0a^ aber ju gegebener Seit aud)

er felbft über fein ^un unb ®en!en öon einem tt)eiteren Greife gehört

»erbe, war fein QGßunfc^, aU er mir ben ^anbfd)riftlic^en 9^acl)la§

übergab.

^eute, tt)o bie *i2lufmerffamfeit ber gebilbeten ^elt ftc^ ftärfer jenen

3af)r5e^nten guwenbet, tt)eld)e ben fataftrop^alen dreigniffen feit 1914

vorausgingen, fd)eint mir ber '2lugenbli(i gekommen, ben '2ßunfd) meinet

O^eimö 5U erfüllen. (grJannte biefer boc^ fd)on frü^ bie t>tm neuen

9^eid)c »on 1871 bro^enben ©efa^ren, bie äu befc^mören, folange eS

nocf) möglich fc^ien, fein 6olbaten^erä i^m riet, felbft auf bie ©efa^r

^in, aU „fc^le(i)ter SCRenfd)" §u gelten.

®er Crforfc^ung ber 9Ba^rf)eit nad) bcm ©runbfa^e beS „audiatur et

altera pars" werben bie folgenben 93lätter bienen. ^uS perfönlid)en nnt>
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anbeten ©rünben ift ntc^t aUe^ mitgefeilt trorben, wa^ ber Q3erfaffer

nieberfrf)rieb. Sntfc^eibenbc Cinien bcr Überlieferung tt)erben baburc^ nt(i)t

getroffen ober gar t)ertt)ifc^t.

'30^it lebhaftem ®anf fteüe id) ^ier feft, ba^ bie "Arbeit be^ Äerrn

Staat^ard)iüar0 Dr. Ä. 9. ^Of^eiöner für bie ©eftaltung bes ^erfe^

öon größtem ^ert gemefen ift.

©eorg ©raf *2}a(berfee.
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23orn)ort

(Ij^ie ®enftt)ürb{g!eiten be^ ©eneratfelbmarfd)all^ ©rafen '2I(freb

^>^ i?. ^aiberfee umfaffen ben Seitraxtm i?on 1832 bi^ 1904. ©ic

äunäci)ft i)eröffentli(i)ten bcibcn erften 93änbe retd)en biö in t>t\\ 93eginn

be^ neuen 3a{)r^unbertö, (I|)inaefpebition nnb le^te £ebenöja|)re fmb

einem ßc^lu^anbe t)orbe|)atten. liefern tt)irb ein bie "^w^noten eröänsem

be^ ©efanitvegiffer beigefügt.

(£^ ^anbelt fid) im n)efentlid)en um gleid)5eitige, tagebud)avtige "2Iuf--

§eid)nungen. 93on bem '21lterö^tane be^ Q3erfaffer^, unter 93enu$ung

biefer *2Iuf§ei(^nun9en feine 9}?emoiren ju fc^reiben, gcugt eine im '^(x&)=

\<x^ beftnbtid)e ^i^pofttion. 'iluögearbeitet mürbe iiur menig, fo bie in

93anb I, 6. 1—32 unb 35^42 aufgenommenen Partien, ferner bie t)ortt)eg

im 3xmi-- unb 3uti|)eft ber „^eutfd)en 9^et)ue" i?on 1921 öeröffentnd)ten

•i^lbfc^nitte über bie ^ätig^eit atö ©eneralquartiermeifter, b^m. d^ef be^

©eneratftabe^ unb über 't><x% ^aifer^aar ^riebrid). albere 9^ieberfd)riften

biefer ^rt eigneten fid) teit^ nid)t pm'iHbbrud, teil^ finb fie alö „9^ad)träge"

mit bem Sn^att beö ^agebud)^ öerbunbejt morben.

®er Herausgeber fud)te baS üorliegenbe 9}ZateriaI unter ÄinäU5ief)ung

ioon 93riefen unb fonftigen 6c^riftftüden, auc^ foldjen anberer '^ro»

loenieng, gu einem gufammen^ängenben ©an§en 5u runben, tt)aS, mit "iHuS^

na^me einer £üde in ben 3a|)ren 1874—1877, mögtic^ mar. ®abei bebarf

baS auf ber ^itelfeite gemä^lte '^öort „bearbeitet" einer Erläuterung:

3unäd)ft mar eine bismeilen fe:^r ftar^e 93er!ür5ung <xvä räumlichen

©rünben geboten, |)äufig auc^ inf)altiid) gu red)tfertigen. ®ementfpred)enb

blieben jablreid^e ^orrefponbengen unb (finjelfc^ilberungen ftillfc^meigenb

beifeite. *iHuc^ gerabe baS Äaut)tarbeitSgebiet beS '5elbmarfd)allS — '^oA
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rein SO'?iHtärifd)e — mxb »on bet »orliegenben, für tt)eifcre Greife be-

ftimmten ^wbltfation öerl^ättni^mä^ig nur n^enig berührt. 'Jöaö ben Q^-

brückten ^ejt anlangt, fo fteltt er ftc^, abgefef)en natürlid) üon ben 'Briefen

unb ä^n(i(i)em, bar alö eine Q'^ebigiemng ber burd)anö nid)t in le^ter

•Jorm :^interlaffenen '2Iuf5eid)nnngen be^ %ttor^. SD^it "tHu^na^me t)on

93erid)tigungen, bie biefer felbft nod) sjorgenommen f)ätte, !onnte eö fid)

babei lebiglid) um formeUe 'dinberungen l^anbeln; auc^ fie fanben eine

6c^ran^e an ber 9^ü(ffid)t auf bie urfprüngli(i)e Formulierung, bie, menn

irgenb möglid), erl)alten bleiben mu^te. ^o bie "^iebergabe be^ '30'Zanu--

ffript^ au^ in^aUUd)en ©rünben beanftanbet n)urbe, ift t)a^ in ber

üblid)en *2öeife (burd) in edige klammern gefegte fünfte) i)erbeutlid)t

morben. ^ieber^olt begegnen *3^äüe, in benen jmar nic^t ber ©ebanfe

ober bie ^^Zitteilung aU fotd)e, Jpo^l aber bie bem Q3erfaffer gerabe in t)k

Feber gef(offenen 'Sßorfe für ben *S>rud ungeeignet erf(^ienen. Sic^er(id)

^ätU er bei einer Überprüfung be^ ©efd)riebenen an biefen ßteUen ge=

änbert, aber t>a eben nur er felber bie erforberlid)e 9'^uancierung be^ '2lu^--

brud^ öorne^men ifonnte, blieb bem Herausgeber nid)tS übrig, aU bie

£üden im ^eyt §u t)erme^ren. Um beren 3a^t nic^t gar gu fef)r anf(i)tt)eUen

5U taffen, überna|)m er in bie ©enifmürbigifeiten manchen 6a^ unb mand)e

'Sßenbung, bie i^r Urheber s?ermuttid^ nid)t fo in bie 933elt gefd)idt ^ätU,

©aS gefc^a^ in ber (^rmartung, ba^ bie ^atfad)e ber g(eid)§eitigen ^^ieber-

fd)rift unter bem Sinbrude beS 'Slugenbtidö unb feiner Stimmungen oom

Cefer gebüf)renb h^ci<i)Ut tt>irb.

6d)lie^Iid) möd)te ber Herausgeber nod) betonen, ba^ er bie ftete

perfönUd)e Fü|)lung mit Seiner (£j5etlen§ Herrn ©eneralteutnant ©rafen

©corg halber fee, bem 9^effen unb 93ertrauten beS <5^tbmarfd)aüS,

aU einen befonberS glüdtic^en ümftanb unb ©eivinn em)?funben ^at unb

ba^ er Herrn StaatSard)it)ar Dr. Herman ö. '^eterSborff für fad)=

funbigen 9^at bei ber ^orreftur ban!bar t)erpflid)tet ift.

Heinrid^ Otto '^JZeiSner.
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<Ht>fd)nittI

Sugenbjeit unb erfte ^ommanbo^')
(1832—1865)

CN/m 8. '^Iprtt 1832 n>urbc td) in ^ot^bam geboren.

<vl' "^it ^^^ ^effe eine^ reid)gefe9neten Ceben^ banfe id) meinen öor-

frefftid)en (Ottern, ^m Q3ater,2) am beffauifd)en Äofe aufgett)ad)fen

imb im 18. 3af)re bei ben bamal^ nod) in Oftpreu^en fte^enben ©arbe^

bu €or^ Selfonbeteutnant gett>orben, tvav taum t)on SO'Zittelgrö^e, aber

frf)lan!er, eleganter <5igur bi^ in fein ^o^e^ *2llter |)inein. ^r ^atte ein

kbbafte^, im ©runbe ^eitere^ Temperament, xr>av ein liebenötPürbiger

©efeüfcf)after, üon großer Äerjenögüte, feinem 03 erftanb unb üoüenbetem

'^att 3n allen ©tellimgen galt er al^ fe|)r tüd)tiger Offizier, ber fid) aurf)

Ciebe unb 93ertrauen feiner Untergebenen ertt)arb. Seine religiöfe ^uf
faffung tt)ar t)on ber in feiner Sugenb i)ortt)altenben 9?id)tung natur=

gemä^ beeinflußt, jebod) burd) ben in ben fc^njeren Seiten be^ Q3ater--

tanbe^ eingetretenen ^anbel, befonber^ aber burd) meine 9}?utter t)er--

änbert rt)orben, fo baß er aU ein guter unb gläubiger (Sb^ft be5eid)net

n)erben !ann. *2tl^ ungefährer '^(Iterögenoffebatte mein 93ater 5ablreid)e93e--

rübrungen mit bem ^rinjen ^ilbelm, nachmaligem '^rinjen öon^reußen,

ber ibm ein überaus gütiger unb rt)obltt?ollenber Äerr geblieben ift.

SOZeine 9)^utter,3) »on ftattlic^er, itvoa^ jur 6tär!e neigenber (^rfd)ei^

ttung, tt>av ein 'SJZufter ebler Q[Beiblid)!eit, ein frommet, tief gläubige^

©emüt im ©egenfa^ §u i|)ren in völlig rationaliftifc^er Umgebung groß

gctt)orbenen Altern. 6ie tonnte ibre ©aben üoU entfalten, aB mein

^ater ^ommanbierenber ©eneral in ^ofen geworben tt)ar, unb i)cit fid)

bort bie Q3ere^rung unb ^c^tung aller 93ei)ößerung^flaffen erworben.

Sbr frühzeitiger ^ob — fie ftarb nod) öor öollenbetem 60. Sabre — war

für meinen 93ater unb für un^ ©efcbwifter ein furchtbarer Schlag.

®ic ?Iuf3cic^nungen bcö erftcn '21bf(^nittö ffammen ocrmutlic^ ou^ bem €nbc
ber neunziger Sa^rc.

2) 'Jtans Äeinricf) ©eorg ©raf t). <2ß., gc&. 1791, tDurbc 1856 5?ommanbiercn-

ber ©cnerat bcö V. "^Irmeeforpö, 1864 ©ouöcmcur öon 93crtin, nabm im SSJJai

1870 feinen SHbfc^teb unb ffarb 1873 au 93reölau.

^) Q3ertf)a <5i^eiin ö. Äüncrbein, geb. 1799, 3:o(^tet be^ ber 5^öntgin Cuife nöf)C-

ffe^cnben ©cneraUeutnant^ ^rei^errn Don Äüncrbein, öor i^rcr Q3cr^eiratung Äof-
bame ber Äersogin "Jrieberiife öon (Jumberlanb, ©(^toeffet ber i^önigin £uife unb

©ema^Un i>c^ fpäteren 5?5mgö €rnft ^uguft öon Äannoöer; gcft. 1859.

QBaibctfee, 5)enftt)ürt)igreitcn. I 1



2 mbfdjnitt I

©a i>ai 93crtnö9en beiber ©ro^eltcrn '^alberfee^) ebenfo tt>tc t>a^

meiner 'SJ^utter burc^ mibrtge llmftänbe unb fd)lec^te 90'Zenfrf)en verloren

ging, ift e^ meinen Altern bei ber fteigenben €ntit)ertung be^ ©elbe^ re(i)t

fd)tt>er geworben burd)5ufommen, jumal bie ^inberjaf)! aEmä|)lic^ auf

fed)^ angetuac^fen war. ^enn xd) einfad^ in meinen £eben^gett)o^n^eiten

geblieben bin unb mirf) immer mit bem, \t>a^ irf) f)atfe, einjuric^ten »er-

ffanb, fo ban!e ici) bie^ bem £cben im elterlid)en Äaufe.

^an t>er!e^rte, n)ie bie^ in ben Q3er:^ältnifl'en begrünbet n)ar, au^=

f(i)lie^Ud) mit t)ornef)mer ©efellfc^aft, unb ba biefe nur Hein war — irf>

f)abe ^ier bie t)ier§iger unb §um ^eil aurf) noc^ bie fünfsiger Sa^re im

Qluge — bitbete fte aud) einen abgef(i)Ioffenen ^rei^. 3m ^itUipunH

ftanb ber Äof, ju bem bie beiben <5cimilien QOßil^elm unb ^oguölatt)^)

9?ab5itt)iU rechneten, ba§u !amen bie 9}Zinifter unb f)o^en 9}iititär^ fott)ie

einige t)ornef)me märüfd^e "Familien, enblic^ ha^ biptomatifd^e ^or^?^.

Hm bie^ ju üerfte^en, mu^ man fid) vergegenwärtigen, ha^ 93 erlin in

ber "^itte ber vierziger 3a|)re nur 350 000 €inn)ol)ner ^attt, ha^ e^ noc^

wenige ^ifenba^nen unb feine "Parlamente gab. ®ie »orne^men ßeute

au^ htn ^roöinsen gingen jum '^Binter in i^re ^rot)in§ial^auptftäbte,

rt)o t)iele eigene Käufer f)atten unb, wie ber tecf)nif(i)e *2Iuöbruct war, „ein

Äau^ machten". So in ^önigöberg, 93re^lau, ^ofen, aud} in Stettin,

SO'Jünfter unb <3)üffelborf. ©er märfifc^e ^bel fam natürlid) nad) 93 erlin,

unb e^ mad)Un in jener Seit Ääufer bie ©rafen ^rnim--93lumberg unb

^oi^enburg, @raf 9lebern, @raf 6olmö--93arutl), ©raf Q3o^--93ud),

@raf 3ngen|)eim. ©er ^bel au^ ber ^roöinä (5ad)fen wie bie Gtolberg^,

(5cl)ulenburg^, 'iHffeburg^ ^at fi(^, fofern feine '3)^itglieber nic^t Äof=

ober 9}Zinifterftellen einnaf)men, erft fpäter narf) 93 erlin gef)alten. 93 on

Diplomaten — fte blieben bamal^ länger an berfelben Stelle al^ fonft

unb fc^loffen fid) ba^er ber ©efellfc^aft auc^ me^r an — fann id) nod)

nennen 93aron SQZepenborff t)on 9^u^lanb, @raf 93ßeftmorelanb öon

(fnglanb, ©raf ^raut^mann^borff üon Öfterreid), @raf 9^offi t>on Sar--

binien — feine *5rau war bie berühmte unb nod^ fe^r gefeierte Sängerin

Sontag — ©raf £ercl)enfelb t)on 93a^ern, ©raf ^npp^^aufen t)on

Äannoöer, <5rei^err ö. Äod^fd^ilb öon S(f)Weben. ©ro^inbuftrielte gab e^

in jener Seit nod) nic^t, unb e^ war feine *xRebe baöon, t>a^ ein 93anfier

§ur ©efeüfd)aft ^ätU jugelaffen werben fönnen. ©er erfte, ber in ben

^) 9t;anä3o^ann®eorgt).'2ß., geb. 1763, ^ricg^» unb ©omänenrat tn93rcölau,

©e^. Oberftnansrat, fcf)lte§U(^ Obcr^ofmciftcr in ©effau, öermä^lt mit £uifc

©räftn öon -iHn^alt, geb. 1769, geft. 1842; ttjurbe oon cjriebric^ OBil^clm II. 1786
in ben ©rafenftanb erhoben, ftarb 1823.

2) e« t)anbclf ftc^ um 93rübcr ber ^ringefrm (Stifa 9^., <5'6i)ne: beö g^ürften

Qlnton 9^., beö befannfcn 9}Zufiferg unb i^omponiftcn, unb ber '^^rinseffm "g=rteberiJe

Cuife bon '^vmf^^n, ber 9^ic^fe 'Jriebrii^ö beö ©ro§en.



3ugenbjeit unb crftc Äommonbo« (1832—1865) 3

fünfjtger 3af)ren anfing, mit einzelnen "Jamilien bcr öorne^mcn ©efeli--

fd)aft "Jü^lung ju befommcn, tvax ^aQxmi, übrigen^ ein fa!tt)olIcr

SDZann. — 'SKcine Altern fclbft mad)ten !cin Äau^. 93i^ mein 93ater

.^ommanbierenber ©eneral würbe, i)at)en fie niemals ®iner^ nad} ^eu»

tigen QSegriffen gegeben, »o^l aber be!amen fie oft abenb^ 93efuc^ §um

^ee, unb i>Q, id) mid), aud) aB Leutnant, gern ju biefer Seit ba^eim ein--

fanb, ^atU ic^ oft ©elegeni^eit, intereffante ßeute !ennen ju lernen.

^ad) fur^em 93efu(i)e be^ '5riebrid)--^il^elm--©^mnafium^ ging id),

ba mein 6otbatenberuf feftftanb, auf bie 5ugel)örige 9\ealfd)ule in ber

^od)ftra^c über. @t)mnafium, 9?ealfd)ule unb noc^ bie für '3)'^äbd)en be-

ftimmte ^Iifabetf)fd)ule ftanben bamate unter bem 9^egiment be^ febr

renommierten Äerrn 6piüefe. '2Bä{)renb be^ Snterregnum^ nad) feinem

^obe liefen Suc^t unb Orbnung er|)eblid) nad). 3d) ^abe e^ bi^ Unter-

tertia gebracht, aüerbing^ o^e benöoUen 93efi^ ber bafür nötigen ^ennt=

niffe. Snfolge Überfüüung ber klaffen — 60 (Sd)üler ober me^r in

engen Q'^äumen— »erloren bie£ef)rer bie £iberf{d)t, man fonnte öfter "Otn

Itnterrii^t »erfäunten, o^ne ha^ e^> tntttdt tt)urbe, unb e^ wav fef)r leid)t,

•^Irbeiten für geringe^ ®elb i)on anberen 6(^ülern fid) mad)cn gu laffen,

einen beutfd)en ^uffa^ beifpieBn^eife für böd)ftenö ^trei (2ilbergrofd)en.

3m *2Ipril 1844 n?urbe id) in ba^ ^otöbamer Äabetten^auö eingeftellt.

3d) toax ein fd)tt)äd)lic^e^ ^inb gett)cfen, unb meine ©efunb^eit \)atU ben

(Altern mel)rfac^ Sorgen gemad)t. 93 on (If)araher gutartig, I)atte id) in

meinem "^tuftreten etn)a^ ungett)öf)ntid) S(^üd)terne^, moran aud) bie

93erliner 6ci^ulja^re mit i^rem bamalö ba^ugetjörigen 6tra^enjungen--

leben nid)t öiel änberten. 3n jener Seit tvax bie (^r5ief)ung ber ^a--

betten eine n?eit n?eniger forgfältige aU je^t, e^ mu^te mit i?iet tnapptx^n

©etbmitteln gett)irtfd)aftet tt)erben, unb fott)o^I ltnterrid)t tt>k £eben^=

f)altung, aud) ber 93er!e^r ber ^abetten unter fid), liefen ju tt)ünfd)en

übrig. 3m ^rüf)ia^r 1847 erfolgte bie Q3erfe^ung nad) 93 erlin; id) fam

5ur erften Kompagnie. 3n biefer Seit fing ic^ an ettt)aö breifter ju n^erben,

mid) aud) förperlid) me^r §u enttt)ideln; bie ^rnä^rung h^ar übrigen^

aud) beffer aU in ^otöbam. *2ll^ fel)r angenehm empfanb id) e^,

ba^ meine Altern in 93 erlin tt)o^nten unb ic^ fie jeben 6onntag be-

fud)en burfte. <5fül)3eitig trieb id) £e!türe; ^rieg^gefd)ic^te unb alle^,

tt)a^ auf ben Solbatenftanb 93e5ug ^atU, feffelten mid) am meiften;

!riegerifc^e (Sreigniffe, bie fic^ bamal^ auf 'iJilgerien unb ben^aufafuö be--

fd)räniften, »erfolgte id) mit größtem Sntereffe. *S>aneben würben 9^omane

grünbli(^ getefen. ^ie aud} fpäter fanb id) menig ^reube an größerer ©e--

felligfeit. ®er 93er!e^r mit ben ^ameraben unb ha^ Äauö meiner (Altern

genügten mir völlig. 9[öenn id) aU ßeutnant mid) ttwa'^ in bie gro^e 9[Belt

begab, fo tat id) eö eigentlid^ nur, weil meine (Altern e^ wünfc^ten.



4 Sabfc^nitt I

^tn nac^^attigften (Sinbrud macf)ten auf un^ junge Solbaten bic

SDZär§tage üon 1848. ^cn 93au ber 93arnfabe auf ber SDZarfd^aü^brücfe

fonntcn it)ir üon bem an ber Spree gelegenen fogenannten 6pie(^ofe

beuttic^ fef)en. ®en 18. mittag^ 2 It^r begann an mehreren ©teüen ber

<5t<xi>t gteid^jeitig ber *2lufruH für un^ baburrf) bemerkbar, ba^ auf ben

<^often ijor ber ^aferne be^ ^ran5--9^egimenf^, bie neben bem ^abettem

tovp^ lag, gefc^offen würbe. €^ ging ha^ ©erüc^t, man tt)oUe ba^ ^abetten--

toxp^, biefe 93rutftätte ber 9^ea!tton, ausrotten. ®a^ bra(i)te nun unfere

93orgefe^ten in arge 03 erlegen^ eit. '3)ie Q3erbinbung mit ber *2(u^en--

tt)elt tt>ar abgefc^nitten, ba^ mh^n un^ Jafernierte 'Jranä^Q^egiment auö--

gerüdt, e^ mu^te alfo auf ©runb eigenen (Sntfc^luffe^ ge^anbelt tt>erben.

©enerat ö.'^Belott) ttjar ein alter gebre(^li(i)er Äerr, Oberftleutnant9^ici^ter

unb unfere ^ompagniec^ef^ boc^ immerhin alte £eute — fie Ratten meift

nod) bie 03 efreiung^Kriege mitgemacht —, baju teilweife hänflic^e Offi--

äiere, fein OBunber alfo eigentlidf), wenn e^ an mannhaftem €ntfcf)luff^

fehlte. Sd^on geba(f)te man, jeben Oöiberftanb aufzugeben, aU ber

^remierleutnant 03efferer •oon ®af)lfingen öon meiner Kompagnie, ein

ungett)ö^nli(^ fleineö '30'Zänncl>en, im ^rieg^rat t>a^ Oöort ergriff unb er--

!lärte, c^ fei eine S(f)ma(f), wenn wir un^ we^rto^ ben 9?evolutionären

ergeben würben. So warb befc^loffen, ben ^ampf aufzunehmen. ®ie

Äauptftellung follte im erften Stocf liegen, §u bem vier Steintreppen

|)inauffü^rten, bie je einer Kompagnie jugewiefen würben, ©ie fc^on t>er--

ftedten @ewef)re würben wieber ^ert)orge|)olt unb ^i^pofitionen getrof=

fen, bie treppen zu »erbarrüabieren. £eiber befa^en wir feine 9}Zunition.

©iefem Mangel würbe baburcl) etwa^ abgeholfen, i)a% Offiziere, bie Säger

waren, ^ufoer unb S(i)rot ^ergaben, fo ba^ pro Kompagnie mit einigen

©ewe^ren ^ätU gefc^offen werben können. Sünbbütc^en erhielten Wir

an^ ber t^ranz-^aferne. (f^ follte jebod) m<i)t Srnft werben, ba ein

03ataitlon be^ 1. ©arberegiment^ bi^ Z^r 50'Zarf(i)allbrüc!e üorbrang

unb fomit jebe ©efa^r für un^ befeitigte. ©er £ärm be^ ^ampfe^ lie^

etwa^ nad), um fic^ aber abenb^ no(^ einmal z" ioerftärfen. 'S)a^ £eib--

regiment^) fam t)om frankfurter ^or au^ auf ben ^iHlejanberpla^ ^n, wie

ba^ 1. ©arberegiment unter fortwä^renbem, eigentlid^ meift planlofem

S(i)ie^en. ©egen ben SO'Zorgen be^ 19. — e^ mag 4 Hf)r gewefen fein, in

ber ^tat>t i)^xv^(i)U nad) ber Sc^ie^erei ^otenftille — würben wir

alarmiert, mußten in '30'Zänteln unb mit ©ewet)ren antreten, um auf 03e-

febl be^ ©eneral^ t). ^rittwi^ nadi) bem Sc^lo^ z" ntarfc^ieren. 9©ir traten

an, al^ e^ thtn ^ag würbe. 3n ber ^önigftra^c paffierten wir brei ober

öier abgeräumte 03arrifaben unb fonnten fe^en, tta^ bie *3}Zebrza^t ber

•^enfterfdjeiben z^t^trümmert war unb alle Ääufer ^ugelfpuren h^xQten,

1) "üu^ g=raiiffurf.
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5im 6d)Io^ angelangt, ©eneral ». 93etott) marfd)ierte ju ^u^ mit un^,

tt)urben mx burd) portal 1 in ben (2cf)toPof öcfü^rt, wo ©eneral

t). ^ritttt)i^, im 90'^antel anf einem "5«^)^ ft^enb, öon einigen Offizieren um-

geben, ^iett. "Jßir muffen bie ©ett)e|)re5ufammenfe^en unb fingen an bem

falten SO^orgen balb ju frieren an. 6e^r angenehm tt)ar e^ bal)er, bd^

wir trut)pit)eife in bie ^ü(i)e geführt tt)urben, um Kaffee ^u trinken,

^uf bem 6rf)lo^t)ofe tvav ein buntem ©etriebe t)on ^in unb i^er reilenben

^Ibjutanten ufn?. ^ie ©trafen, bie tt)ir paffiert ^tten, unb bie ^lä$e

am <Sd^lo^ tt)aren natürlict) menfcl)enleer, nur fa^ man tiele "^ßagen unb

bin?a(ierenbe ^ru^?^en. ^b unb ju tt)urben ©efangene in bie Heller be^

Sct)loffe^ gebrad)t. 9Rac^ ütva gmeiftünbigem harten erhielten vcix ben

^efe^l nad) ^ot^bam abjurücfen. ^üv mid) tt)ar e^ ein gro^e^ ©lud,

meine (Altern bort ju ^aben; mein 93ater tt)ar beim *2lbmarfd) i3on93erlin

bort einquartiert, meine 9)?utter ^attt 93 erlin, nebft meiner 6d)tt)efter

^melie unb meinen 93rübern ^ri^ unb ^xani, am 20. SOZärg — i^rcm

©eburt^tage — üerlaffen unb fanb im ^ommanbeur^aufe ber ©arbe^

bu dor^ beimSDZajor ©rafcn ©ön^off *5Hufna^me, tt)ie über^au))t ^otö=

bam »on 93erliner Flüchtlingen h)immelte. SD'^ein 93ater trug feine tiefe

93erftimmung rul)iger aii meine SOf^utter, bie i|)rer dntrüftung leb^ften

%t^brud öerliel). 6ef>r beutlic^ fc^tt)ebt mir öor, tt)ie id) am 25. ^ärs
t>m ^'önig gefel)en ^ah^. 3d) tvax auf ber £angen 93rüde, aB er t)om

QSa^n^ofe t)er gefaf)ren fam; im offenen *3ßagen, einen Flügelabjutanten

neben fid^, am ^eber^ut bei ber fd)tt)ar5tt)ei^en ^ofarbe bie fd)n)ar5-

rotgolbene 6d)leife. €^ tvax tia^ erftemal, ba^ man in ^otöbam an

einem (Solbaten bie^ fa^, unb eö mad)te tiefen dinbrud. ®ie Hoffnung

»ieler, ba^ ber ^önig nid)t nac^ 93 erlin tt)ieberfe^ren n?ürbe, ging nid)t in

Erfüllung. *i2ll^ man un2!^ettt)a gn^ei *2öod)en fpäter— bortt)in 5urüd=

führte, fanben tt)ir §u unferer 6id)er|)eit eine ^aö)t ber 93ürgertt)e^r »or,

oon ber ein 93ataillon unfere Äöfe afe dfer^ier^jlä^e benu^te, tt?a^ meift

broUige 93ilber bot. 9Rad)bem mieber ^ru))))en in 93 erlin eingerüdt

n:>aren, fingen bie Suftänbe an georbneter ju n?erben, unb fe^rte aud) meine

Butter bort^in jurüd, n)ä^renb mein 93ater meiter in ^ot^bam ver-

bleiben mu^te. 9Senn e^ im ^abettenfor^?^ im allgemeinen aud) ge--

orbnet juging, fo waren tt)ir t)om ©eift ber Seit bod) aud) etn?a^ an=

geftedt, fo i>a^ fid) tro^ glü^enbem ^atrioti^mu^ bei unö 9ceigung jum

©e^entaffen unb Hnge^orfam geigte, bem feine^n?eg^ energifd) entgegen-

getreten tt)urbe; mand)er ße^rer ^atU babei einen red)t fd)tt)eren (Staub,

^ir erhielten febr feiten Srlaubni^ au^juge^en, mel)rfad) tt)urbe ba^er

t)erfud)t, e^ in Siöil ju tun; unfere Offiziere gingen namentlid) in ber

erften Seit au^fd)lie^lid) in Sit)itttcibung in bie (Btat)t. "^^m gn^eiten

Ofterfeiertage xvax id) mit mehreren ^ameraben in Sit)il in ber Äafen-
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^eibc unb faf) bcm 6c^cibenfc^ie^en ber 93ürgertt)c^r §u, ba^ reic^ att

ergö^U(i)en 6§cnen war, al^ ber ^ommanbant öon QSerltn, ©encrat

ü. '2If(i)off, mit mcf)reren ^cgteitcrn §u ^fcrbe erfc^ien, im Äut mit

großer beutf(^er ^ofarbe, unb ber 93ürgertt)c^r ben 6ieg üon Gc^le^--

tt)ig öcrfünbigte. '^a^ kokettieren mit ber 93ürgern)et)r, beren (£rt)ärm=

lic^!eit fetbft tt>ir ernannten, fiet un^ fe^r auf. ^m 14. *2lpril, ^alm--

fonntag, voav meine (finfegnung; jte fanb nic^t, wie fonft üblid), in ber

@arnifonfir(^e, fonbern, ba man un^ in ben Strafen nict)t seigen n?otite,

im 93etfaal be^ ^abettenforp^ \tatt; meine SSKutter tt)ar sugegen, mein

Q3ater !onnte nic^t gut ri^üeren bort^in §u kommen. 'QIU ftc^ unter

bemSO'ZinifteriumQSranbenburg^) bie^inge äupfpi^en begannen, ertt)artete

man, ba^ e^ §u kämpfen fommen tt)ürbe. 93efonber^ grauftge ^^aci^-

richten mochten bi^ ju unferen (£^ef^ gebrungen fein, benen i^re 9^ert)en

nic^t gettJac^fen waren, jebenfaü^ würben wir am *2(benb be^ ^age^, an

bem Pranget eingerückt, alfo jebe Spur öon ©efa^r vorüber war, alar-

miert unb marfedierten nad) bem frankfurter ^af)n^of, um, nad) langem

harten bort, in ber 9^ac^t nac^ ^ürftenwalbe su fahren. Äier würben

wir ganä mllitärif(^ in ber (^tabt einquartiert; xd) tarn mit nocf) brei

^abetten ^u einem ^aurermeifter, ber un^ — im ^^ooember — ein

Strohlager in einer nic^t ^ei^baren Kammer anwies. 9^ad) einer

^ocf)e würben wir in bie Äauptftabt surüdgerufen. ®aö '^öunberbarfte

an ber ganzen (Sfpebition war, ha^ fte suerft ben leitenben Stellen in

93erlin völlig unbekannt blieb; ba§ fie überhaupt ftattfinben ifonnte, be-

weift fe^r beutlic^, wie weit bie 93egriff^öerwirrung unb 3ämmerlicl)feit

um fi(^ gegriffen ^atte, unb wie fc^nell fonft gans georbnete Suftänbe ber

3erfe^ung entgegengehen können, ^ie <2tat>t f}atU, namentlich t>a bie

93ürgerwebr aufgeli5ft worben war 2), i^r normale^ ^u^fe^en wieber ge-

wonnen. 95ei ber Entwaffnung ber 93ürgerwe^r fpielten bie grauen

eine gro§e 9^olle; man fab öiele, bie bie '^öaffen be^ ©atten nad) bem

3eugf)aufe trugen. 0a^ 2eben ber 93ürgerwe^r führte ja natürticf) §u

üielem ^rinfen unb allem, wa^ fic^ barau^ weiter entwidelt, fo ha^ hk

gute 93ürger^frau t>m mobernen 9^ummet längft fatt \)attt.

3m ^rü^|af)re 1849 \tanb xdf unmittelbar »or meinem ^ä^nric^eyamen

unb i)atU ben fe^r begreiflichen '^öunfc^, obwohl mir bie Sele^ta fieser

War, in bie 'iHrmee einzutreten. Äier berrfc^te frifd)e^ Geben, mit '3)äne--

marf war noc^ ^rieg, welcher junge ^enfc^ ^ätU ba wo^l ßuft gehabt,

freiwillig noc^ ein 3a^r ^abett ^u bleiben. v^J^ein Q3ater entfc^ieb jeboc^,

aud) wo^l 5u meinem 93eften, ba^ ici) nod) ein 3af)r warten folle. '^U

^) ^ricbric^ QBit^ctm, ©raf \>. 93., nafürtic^er So^n g=ricbrtc^ 9Gßit^elm^ IL,

9}Ziniftcrpräftbcnt.

-) 5lm 11.9^ot)cmber.
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<Selc!fancr tt)urbc id) ßeibpagc beim ^önig. ®er intercffantefte SO^oment

war bie 3nüeftif«r be^ ^^rinsen ^iebricf) ^il^clm mit bem (5d)mar5en

<HbIerorben, ber ber ^önig ju aUgemeiner Überrafc^ung bie ^rangel^

unb 93ranbcnburg^ anreihte. ®ie <5eier fanb im 9^euen ^atai^ ^tatt,

unb id) ^atte ben Auftrag, Unf^ |)intcr bcm ^^ronfeffcl ffe^enb, bcm

^önig eine 'SiJZappe ju übergeben, in njelctyer fic^ ber (£nttt)urf ber 9^ebe

befanb. ^B ber^ugenbtirf gekommen ttjar, unb ict) benQ3erfuc^ mad)te,

bie 9}Zappe ju reichen, lehnte ber ^önig mit einer Äanbbett)egung ah

unb ^pxaä) frei, rt>ie immer au^ge5eirf>net, aber h)efentlid) anbete aU

enttt)orfen. ^U 6eteftaner, alfo ^orte^jeeunteroffijier, ^aW \6) mic^

t>orteil^aft entwickelt; bie 6teüung aU Q3orgefe^ter unb bie bamit

tjerbunbene Q3eranttt)ortU(i)feit f)at baju tt)of)I mefentlid) beigetragen,

^ßmä^lid) \)atte icf) e^ empfunben, t)a^ id) infolge meiner ®d)üd)ternf)eit

ettt)a^ in htn Äintergrunb gebrüdt n>urbe; bie 9^eahion bagegen füf)rte

unter anbercm ju einer gewiffen 93erfd)lagent)eit; babei machte e^ mir

<5pa^ 5U beoba(i)ten, i>a^ meine 93orgefe$ten mid) feiner Untat für fäf)ig

hielten, obtt)ot)I id) fold)e in ben legten ^abetteniaf)ren teiB allein teit^

im Q3erein mit anberen me^rfad) begangen \)ah<i. '3)ie rein militärifi^en

Stubien in ber 6etefta \)atUn mein üoüfte^ Sntereffe, id) war red)t fleißig;

id) bin überhaupt burd) bie 6d)u(ia^re gut burc^gefommen, o^ne in

irgenbeinem ^ad) auffallenb ^erüorjutreten, 3m *3D^är5 1850 fanb ba^

Cffijieröeyamen \tatt; id) tt)urbe am 27. "iHpril jum au^eretat^mä^igen

(Se!onbeleutnant im ©arbe--'^rtil(erieregiment ernannt.

'SJ^eine 93atterie lag tt)ie alle ^Ju^atterien in ber ^aferne am ^upfer-

graben. ®a^ @el)alt betrug 17 ^aler monatlid), unb mein Q3ater gab

mir eine Sulage x>on 3 '5riebrid)^bor^; bamaB n^ar c^ üblid), b<x^ 5tt)ei

Offiziere, t>on benen einer faferniert war, jufammen in einer ^afernen»

n)o^nung rt)o^nten unb fic^ ben 6ert)i^ be^ einen teilten, ^uc^ ic^ tat

bie^ gemeinfam mit Leutnant Äeinecciu^. ©a^ Offijierforp^ fe^te fic^

bei ber *i2lrtillerie §um tt)eitau^ größten ^eil au^ bürgerlid)en Elementen

§ufammen; bei ber ©arbe wax e^ tttüa^ anber'g, t)a ^attt t>a^ 9^egiment

ettt>a 50 Offiziere abiiger gegen 30 bürgerlid)er "i^lbfunft; e^ mad)te

be^^alb in ber "iHrmee einiget "^luffe^en, ba^ id) 'i^rtillerift tt)urbe. Sn
jenen Seiten ^errfd)te infolge ber ad)tunbt>ier5iger unb neununböierjiger

(Sreigniffe, ber fleinen !riegerif^en (Spifoben t)on 6d)le^n)ig unb 93aben

unb ber fielen 'S>i^lo!ationen ein frifd)er ©eift in ber ^rmee, aber boc^

auc^ ein ztiva^ ro^er, mand)mal h)üfter ^on. <5ür einen a(^t§c^niä^rigen

jungen SD^enfc^en war e^ ba nic^t leicht gut burd)3u!ommen, unb id) bin

fpäter felbft erftaunt gewefen, i>a^ mir bie^ gelungen ift. ®er flippen

waren öiele; eine ert)ebli(^e lag in bem t>ielen, oft wüften ^rinfen,

wobei id) in meinem würbigen '^atteried)ef i>a^ übelfte 93orbilb ^atfe.
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3m ©ienfte iDurbc mrf)t »iel ^cberlefen Qtmad^t; namentlich) alte Unter-

offijiere, bie nt(i)t feiten auc^ 93rannttt)eintrin!er maren, fud)ten ettt)a^

barin in ro^en ^u^brücten unb 6(i)im^fereien fic^ ^eröorjutun, aber aurf>

t)on Offigieren mürben bie Untergebenen manchmal mit 6d)im^freben mi^=

^anbelt ^ätlic^c ^J^iPanblungen !amen mo^l feltener i?or al^ in

fpäterer Seit, nac^ meiner Überzeugung, meil mir bamal^ im allgemeinen

nod) ältere unb beffere Unteroffiziere Ratten, (f^ mar für mid) aud) in

biefer Seit üon unfc^ä^barem ^erte, ba^ meine Altern in 93 erlin mof)nten.

6ie ^aben mid) niemals g^fi^ögt, marum ic^ nic^t öfter gu il)nen ifäme ober

mo ic^ gemefen fei; bie ^olge mar, t>a^ ic^ fe^r üiel ju if)nen !am unb gern

Qlbenbe bei i^nen 5ubrad)te.

3m 3uni 1850 f)atten ftd) bie t)olitifd)en Q3er^ältniffe, namentlid) ha^

5u Öfterreid), fo entmidelt, t>a^ paxtkUt 9^üftungen angeorbnet mürben.

Äierju gehörte auö) bie SDJobilmad^ung fe einer Abteilung alter "iHrtillerie-

regimenter. ®a bei ber @arbe bie 1. Abteilung beftimmt mürbe, marb
aud) i<^ bat)on betroffen, ©a^ gefamte "Jelbartilleriematerial ber

©arbeartillerie, am 18. SOZärj in 93erlin verbrannt, mar neu befd)afft in

'3)'^agbeburg niebergelegt morben; bort^in marfc^ierte bie '^Hbteilung gur

SOZobilmad)ung. ©ie Äoffnung, i>a^ e^ §um Kriege mit Öfterreid) fommen
mürbe, ging jebo^ md)t in Erfüllung. S^ ift bamal^ unb aud) f^äter öiel

barüber t)thattkvt morben, ob mir imftanbe gemefen mären, gegen jene

'zUlad^t ^rieg zu füf)ren. Sie^t man allein ben Suftanb unferer ^Irmee

in 93ctra(^t, fo mar mo^t im 9^ed)t, mer t)om Kriege abriet, ba ftc^

fd)mere9}Zängel unb £tni)oll!ommen^eiten ^erauögeftellt Ratten. <S>ie Canb--

mebrformationen — unb fie bilbeten in 3nfanterie unb ^at>allerie nahezu

bie Äälfte ber ^rmee — Z^iö^en zum ^eil rec^t bebennid)e 6cf)mäd)en,

bie 9}Zobilmad)ung mar nic^t grünblic^ t)orbereitet unb mürbe burd) bie

3a^re^Zßit «"^c^ mefentlic^ erfc^mert. Sur '30'iobitmad)ung ber 91rtillerie

mu^te meit in t>a^ ^tvtiu "^lufgebot ^hineingegriffen merben. ©ie 9}^obil=

mac^ung ber 93atterien gelang mo^l ganz Ö^t ^öd)ft traurige Suftänbe

zeigten fic^ aber bei ben Kolonnen, namentlich ben ^roi)iant!olonnen.

^rainleute, bie nie6olbaten gemefen maren, bie in ber SO'Ze'^rza^l niemals

mit ^ferben zu tun gehabt |)atten, follten Äal^ über ^o^f al^ "^a^ter i)on

eben aufgehobenen ^ferben bienen, nod) bazu unter unzurcic^enbem, meift

unfä|)igem "iHuffici^t^perfonal. ^^ finb ba^er »iele Kolonnen and) md)t

marfcl)fä^ig gemefen. 0ie ärgften Suftänbe foUen bei ber rbeinifcl)--meft--

fälifd)en ßanbmel^r, namentlid^ ber bortigen Canbme^ri^aöallerie gemefen

fein, mo Hnorbnung unb ©ifzi^tinloftg^eit ^errfcf)te. Hnfere *iHrmee i^atu

tatfäcf)licl) gro^e 6cl)mäcl)en; auc^ bie ^ommanbofü^rung burcl) ben^önig

märe nid)t o^ne erl)eblicl)e 93eben!en gemefen '2lnbererfeit^ mar aber am
zunehmen, t>a^ Öfterreid) in feiner *2lrmee ebenfalls an großen SO^ängeln
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litt. ®er ^ricg geöen Ungarn lag etft ein Sa^r 5urüd, ^ nwr nötig gc--

worben, einen ^cit ber '^Irmee gang neu §u organifieren, unb auf bie ^reue

unganfd)er tt)ie aud) italienifdier 9^egimenter boc^ !eineött)eg^ mit Sic^er--

beit 5U rechnen.') 3c^ it)ei^ nur, ba^ id) tief httvüht unb in großen Äoff=

nungen getäuf(i)t bie ^trtiUerief(i)uIe öon neuem be^ie^en mu^te. <5ür bie

^rmee ^atU biefe '5QJobiima(i)ung ben großen 9'^u^en, t)a^ man bie £iber--

§eugung gett)ann, fo !önne e^ nid)t weitergeben, namentUd) bie £anbtt)e^r

bürfe nid)t ein Äauptteil ber <5elbarmee fein, ^k ad)tunbt)ier5iger unb

neununbüierjiger Erfahrungen i^atttn biefer ^uffaffung tt)o^l fc^on üor-

gearbeitet. 'SJZan fud)te auö ben <5c^lern ju lernen, bie <5olge n?ar aud),

ba^ 1859 bie SD^obilmac^ung »iel beffer »erlief; »or allem n)urbe im

grinsen öon ^reu^en bie ^Inftc^t jur Hberseugung, t>a^ eine grünblid)e

^rmeereorganifation nötig fei; er f^at fie t)on ha ah vorbereitet unb nac^

ber *5)emobilmad)ung 1859 in *2lngriff genommen.

3d) l)atU nun gnjei ^urfe auf ber Q3ereinigten "iHrtillerie-- unb Sngenieur--

fd)ulc — fte befanb fid) bamal^ Unter bm ßinben im Q3orbert)aufe ber

je^igen ^riegöa^abemie — burd)5umac^en. ®ie Sd)ule ftanb auf feinem

ho^en 9Rit)eau, e^ »urbe üiel trodener 6toff burd) meift red)t unbebeutenbe

i^e^rer be^anbelt unb red^t viel Seit an untt)id)tigen <5)ingen öergeubet.

3d) glaube, in einem <5)rittel ber <5rift tt)äre alle^ ju erlernen gen?efen, tt)a^

unter bem Q3orgetragenen t)on 'Jöic^tigfeit tt>ar; immer|)in ^abe ic^

mand)erlei '^Inregung er|)alten, bin auc^ jeitUJeife fleißig gett)efen. 0a ge=

nügenb "SO^u^e übrig blieb, imb ic^ 93ergnügungen nid)t »iel nachging,

befd)äftigte id} mid), meinen 9^eigungen entfpred)enb, mit militärtt>iffen-

fd)aftlid)en 6tubien auf bem ©ebiete ber ^rieg^gefdjic^te unb be^ ©eneral-

ftab^bienfte^ unb na^m mit großem Eifer an ben bamalö in ^o^er 93lüte

ftel)enben ^rieg^fpielen teil, ^eitauö am intereffanteften mar ber ba=

malige 'i^lrtilleriebienft auf bem ©ebiete beg «Jeftung^friege^. 3d) mad)te

bie^ äum Siel eifrigen 6tubium^, mit bem natürlich t>a^ be^ 3ngenieur--

bienfte^ Äanb in Äanb ge^en mu§te, unb brachte e^ ju er^ebli(^ befferen

.^enntniffen al^ meine ^ameraben. 9^ac^ einem 6d)tu^e5amen fam bie

Ernennung gum tt)ir!lid)en •Slrtillericoffi^ier, wobei mein patent öom Ot=

tober 1850 batierte, obgleich ic^ am 27. "^Ipril 1850 Leutnant geworben

mar unb wie meine ^abetten!ameraben, bie ^ur Snfanterie ober Kavallerie

ge!ommen waren, patent von biefem 5age ert)alten \)atU. Eö würbe

eben in jener Seit unb aud^ nod) lange nad)ber bie 'Qlrtillerie ftiefmütterlid)

be^anbelt. 9'^ad) i)erfd)iebenen Kommanbo^ würbe ic^ am l.Suni 1858

al^ "^Ibintant §ur l.*2lrtillerieinfpeftion fommanbiert; 3nfpe!teur war ber

©eneralleutnant ». ^uttfammer, ber fid) fd)on al^ 9vegimentö!ommanbeur

^) Q3gl. ©t)bel, 5)ie 93cgrünbung t>e^ ©eutfc^cn 9Retcf)e^ ufn?,, 4. ^ufl., 93b. II,

6.68.



10 ^bfc^nitt I

für mic^ intcrcfftert i)attt; ic^ tarn baburd) nad) Stettin in ©arnifon.

SO'^eine €ntennwng marf)te in ber *i2trtiücric einiget *2Iuffet)en, ba ic^ noc^

(Scfonbelcutnant loar, unb tt)urbe für eine gro^e 93et)oräugung gehalten.

®ie 5tt)ei Sa^re, tt>elc^e id) in ber neuen Stellung gubrad)te, n>aren für

meine €nttt)icftung üon großem 9^u^en. ©enerat t). ^uttfammer ftanb

bamat^ im 61. Sa^re, ^atU bic 95efreiung^!riege mitgema(i)t unb tvax x>ki

in ber *2lbiufantur gett)efen; er tvax ein 9}Zann t)on burd^au^ öorne^mer

©efinnung mit guten fotbatifd)en "iHntagen, babei t>on einiger 9^eigung

5U Sitelfeit unb §u t|>eatralif(^em auftreten, t)a^ 5tt)ar in 93erbinbung

mit au^gefprod)ener 9^ebnergabe bem Solbaten unb ber Gruppe gegem

über nid)t o^m ^ert ift. 3m pra!tifd)en ©ienft — ba^ 6c^ie^en tt)urbe

in bamaliger Seit bod) nur gan§ nebenbei hta(i)Ut — erfahren unb im

Q3ureaubienft eine Autorität, fef)lte e^ i^m bod> an aligemeiner miti--

tärifd)er93Ubung unb an grünblid)en^enntmffen be^ <5eftungöbienfte^ unb

ber ^affented)niif; er ift mir aber allezeit ein gütiger unb nad)fi(^tiger

93orgefe^ter gett)efen, bem ic^ ^u öielem ®an!e t>ert)f(id)tet bin. ®er erfte

^bjutant war ÄaiH)tmann o. 93ranbt, mef)r £ebemann aU 6olbat unb

o^ne grünblic^e militärifc^e ^enntniffe, babei aber ein lieben^n)ürbiger,

gefeHfc^aftlid) tt)o^tgebilbeter unb überhaupt gett)anbter SDZann. (fö ge=

lang mir, beiben gegenüber burc^ meine artiüeriftif(^en ^enntniffe balb

eine gute <5ig«r ju machen; ftiüfc^roeigenb, namentli(^ nac^bcm x6) für

einige ju erftattenbe ©utac^ten ben rid)tigen ^eg angegeben ^atU, er=

kannten fie meine '»Hutorität an.

^a^ !am im Sa^re 1859 sum "iZlu^brud in einer für mid) eigentUd)

peintid)en 95)etfe, t>a e^ anberen beutUd) h)urbe. ^^ tt)ar nämlid) eine

^ommiffion unter bem Q3orft^e meinet ©eneraB gebitbet n)orben, bie

bie artiUeriftifd)e *2Irmierung be^ noc^ im 93 au begriffenen ^önig^berg

unb ber <5efte 93o^en beraten foüte; ber ^ommiffton gehörten u. a. an

Oberft 95Iume, €^ef ber erften "^Irtiüerie^^eftung^infpeftion, ber mit

einem fertigen, na^ meiner '2Inftd)t unbrauchbaren (fntn)urf ^in!am, unb

ber db^f be^ ©eneralftabe^ öom I.*^rmee!or^, Oberftteutnant t>.*2lb)en^=

leben. 93lume n)ottte nun bie ^^rung übernebmen, tonnte aud) tt)o^l im

öorau^, i)a^ mein ©eneral ber (5a<i)t nic^t gert)ac^fen tt)ar; ali nad> mef)r--

tägigem «debattieren, bei bem ic^ natürlid) nur mit großer 93orftcf>t

fouffUeren fonnte, 93(ume bie Ober^anb ju bekommen fc^ien. ging id) gu

^toen^teben unb enttt)idette ibm, ba% t>a^ fo nic^t^ Q3ernünftige^ ergeben

fönnte unb bie^ommiffionftd^ blamieren mü^te. tiefer ging fofort auf

meine (£intt)ürfe, bie i^m richtig fc^ienen, ein, bcitte aber nid)t bie ^ennt--

niffe, um t>a^ gan^e ^rojeft h)ä^renb ber 93eratungen felbft anzugreifen,

unb üerfprad) mir, auf anberem *2Bege bagegen üorjugeben. ®ie^ ift

aud) gefd)e^en, beibe "iHrmierung^entnjürfe finb umgetporfen unb neu be^
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arbeitet njorben. 6eit biefer Seit i)attt irf) in *iHlt>en^ieben, bem nac^-

^erigen, im Kriege 1870/71 fo berühmt öettjorbenen ^ommanbierenben

©eneral be^ III. ^rmeefor^, einen jitöcdäffigen <5reunb, ber öiel öon

mir ^iett.

^önig^bcrg unb <5efte ^ot)en i)attt man fc^on mehrere 3a^re öor^er

5u bauen angefangen, fie befanben fid) aber beim 93eginn be^ ^riege^

1859 in fe|)r unfertigem, nic^t einmal gegen einen gemaltfamen "iHngriff

i)erteibigung^fä^igem Suftanbe. *iHuf 93efe^l be^ ^ringregenten ujurbe

nun unter 'iHufbietung großer SDZittet bie fc^Ieunigc ^ertigftettung, §um

^eil unter *2lnn)enbung üon Äoljbauten, unb bie "^Irmierung befohlen.

(^^ erbeut ^ierau^, ha^ bie na(^^erige fo fefte 'Jreunbfc^aft §n>ifc^en bem

Äönig ^il^elm unb ^aifer ^iHleyanber II. bamalö nod) nid)t beftanb. 3m
©egenteil war ha^ 93er^ältni^ ein fe^r in^l^. ^önig ^it^etm tvax aU
^rinj öon^reu^en nad^ bem 3a^re 1848/49 me^r in i>a^ liberale ^a^r--

waffer geraten, tt)a^ i^n mit 9'^ottt)enbig!eit auf antiruffifc^e 9^eigungen

t)inn)ie^. 9^ufftfd) ober ^aifer 9^i!otauö freunbUc^ geftnnt fein xvax in

ben fünfziger 3a^ren ibentifcf) mit reaftionär, unb ha ^xkhvxd) ^\U
|)etm IV. nacf) ben *2Ibtt)egen in ben 3a^ren 1848/49 ftc^ miebcr gan§ bem

rufftf(^en ^inftu^ untertt)arf, ^) tt)ar bie logifc^e "Jotge, i>a^ feinprafumtiüer

9^ad)foIger htn entgegengefe^ten ^eg ging. 3c^ tt)ci^, i>(x^ er bamaB
ber ruffifc^en ^olitif baö größte SO'ii^trauen entgegenbrad)te. 93i^marcf

^auptfä(i)lici^ \)at n)o^I ben Raubet bewirft,

©a^ 3a^r 1858 i)attt mir frf)on ein red)t intereffante^ ^ommanbo ge--

bra(i)t. '5)amaB fanben alle fünf 3a^re 93eft(i)tigungen ber beutfc^en

93unbe^fontingente \tatt 3u t>emn in'^ürttemberg würbe ©eneralleutnanf

i?. Äerrmann, ^ommanbeur ber 3. 0it>ifion, fommanbiert, unb id) i^m aU
'tHbjutant beigegeben au^er feinem ^iüifion^abjutanten Premierleutnant

<5rei^errtt 9^ot^ t). Sc^redenftein. <S»er alti: ^önig öon QOßürttemberg

liebte biefe 3nfpeftionen nic^t, sumal er fxd) bewußt mar, ben "oom 93unbe

gefteüten ^nforberungen nic^t gemiffen^aft nai^gefommen su fein. ®ie

t)or^erge^enbe 3nf))e!tion i)attt bie^ aud) aufgebest — ein öfterreict)if(^er

^etbmarfd)aneutnant@raf®egenfetbtt)ar ber Übeltäter— unb au^erbem

bie Gruppen fe^r abfällig beurteilt. <S)a^ würbe unö nun angeftri€f)en.

*5)er ^önig, obwof)l in Stuttgart anwefenb unb alle ^age in ben Strafen

firf)tbar, naf)m nic^t einmal bie SOZelbung ber brei ©enerale — au^er bem

preu^ifd)en noc^ eine^ ba^erifc^en unb furl)effifcl)en — entgegen, eine bod^

na^eju unerhörte Itn^öflid^feit fowo^l gegen ben 93unb aU gegen bie be=

treffenben Oouücräne. Seiten^ ber SDZilitärbe^örben war man ^öflid),

bemü|)te fi(^ an einzelnen Stellen auc^ augenfcl)einlid^, un^ bie föniglic^c

©rob^eit öergeffen §u machen.

^) ^icg lä§f ftd) uneingefd)rönft nic^t bti>aüptcn.
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03 Ott QOßert tt)ar e^ für mic^, ha^ bcr ^ritts ^rtebrirf) ^axl aU ^ottt=

mattbcur ber 3. ©iioiftott ttac^ Buttin tam;^) er liebte e^, in jetter Seif

abettb^ £'^otnbre ju fpielett, tt)05u id) häufig gelabett tt>urbe; c^ gittg

babci f)öd)ft eittfac^ gu, tt)ie ber ^rittj überf)aupt baittal^ eitt fpartattifd)c^

£ebett gu ful^rcn t)erfud)fe. 93eittt ^ntpfattge ^ah e^ eitte ^affe ^ee tnit

93a(fn)er^, batttt fe^te tttatt ftd) §utti 6^)iet, M oft bi^ gegett ^itterttarfjt

bauerte; ^atbnjegö tt)urbe eitte ^aufe getttac^t juttt Soupierett, t>,\). c^

tpurbe eitte 6(i)üffe( ^enttttgegebett, auf ber für jebett eitt Kotelett lag unb

ettt)a^ ©etttüfe, baju eitte ^la\(i)t SOf^ofettoeitt uttter öier ^erfotten glei<i)=

rttä^ig öerteittl ®er Britta toax öor^er ^oititnattbeitr ber 2. ©arbe--

^at)a^Ieriebrigabe gettJefett uttb ^aiU ffd), itt ber '^at eitt fe^r fd)tt)ieriger

Ittttergebetter, tttit feittctt fättttlid)ett 93orgefe^tett überiporfett; er :^attc

©egtter öott (Sittflu^, utttertag itt bettt ^atn))fe uttb »erlor bie ^rigabc.

@lüdti(i)ertt)eife blieb er ttutt aber öerttüttftig uttb folgte gutem 9\at, bcr

i^n t)on gatts eytrettten 6d)ritten abhielt 9^ac^ furjer Seit folgte bantt

and) bie QSergei^ung; er befaitt bie 3. ©iüifton. €r reifte unöerjüglid) ah

unb bejog im 6(^loffe ^o|)nung, i)a^ auf folrf)en 93efud) eigentlid^ gar

nid)t eingerii^tet tvax. €r na^m aber mit ben einfad)ften Q3erf)ältniffen

bi^ 5u einer befferen €inricf)tung fürlieb unb ging mit "Feuereifer an feine

neuen Aufgaben. 3n 6tettin fannte er niemanben, fonnte alfo auc^ feine

Q3orurteile, an benen er leicht litt, ^aben. ®er ^ommanbierenbe ©eneral

t>, "^öuffott) wax ein mitber Äerr, ber i^n »öllig gett)ä^ren lie^. 0iellnter=

gebenen famen if)m unbefangen unb mit beftem 'SBillen entgegen, fo ta^

ber ^rinj ein nad) jeber 9^ic^tung glürfli(i)e^ Sa^r in 6tettin 5ubra(^te.

®a^0berftt).Q3lumentf)al, ber nad):^erige ^elbmarfcl)all, i^m beigegeben

tt)urbe,n)arauc^ eine gute '2öa|)l. ©er^rinsnjar raftloö tätig unb fleißig unb

erwarb fid) balb t>a^ 03 ertrauen ber 0it)ifion, auf beren ^u^bilbung, ganj

befonber^ bie ber Snfanterie, er einen fic^tbar guten €influ^ ühU, €r gab

fid) ber6ad)e fo :^in, t>a^ erfogar feiner Sagb^jaffton in bieferSeit nicl)t

nachging. 3n Stettin ift bie 6c^rift „Über bie ^ed)ttt)eife ber "Fran^ofen",

bie aud) in "Jranfreic^ fe^r öiel *2Iuffe|)en mad)te, entftanben. ®a^ id) bei

bem S[)ielen 03er!e:^r mit bem ^ringen unb feinen militärifd)en Umgebungen
reid)e Anregung erhielt, ift tt)o|)l natürlid); ic^ fam aber aud) fonft tem
"grinsen nä^er, unb er ^at feitbem für mic^ immer öiel übrig gehabt

03 on meinem privaten £eben au^ ber 6tettiner Seit !ann icf) nid)t

gerabe fe^r £oben^tt)erte^ ergä^len. O^ne ^n^alt an einOffigierlor^ ge=

^örte id) ju einer @efellfcl)aft meift älterer Sunggefellen, in ber ber 6d)tt)er--

puntt eigentlich in gutem €ffen unb ^rinfen lag; e^ tt)aren aber aud} einige

gefcl)eite £eute au^ ber 03ertt)altung unb Suftij barunter, tt)elcl)e bie t)ielleicl)t

5U einfeitig folbatifcl)en ^uffaffungen ettt)ag milberten. Su ©efellfcl)aften

1) 2. gOZat 1859.
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hin id) nic^t üicl mcf)r gegangen, aU id) gevabe mu^te. 3n biefe Seit fiel

ber ^ob meiner guten Butter, ber auf mirf) einen na(i>^atti$en (Sinbrucf

ma(i)te. ^ud) üon if)rem Sterben ift nod) öiel 6egen für mic^ au^-

gegangen, ©kic^ nac^ '^^eenbigung be^ ^riege^ üon 1859 ma<i)U ic^ mit

5tt)ei 6tettiner 93efannten, t). ©rie^^eim unb 93aron t). 6d)re(fenftein, eine

9?eife über ©enf, Cpon, SOf^arfeiüe, ©enua nac^ bem ^rieg^fd)aupla^e;

tt>ir befudfyten bie 6c^Iad^tfelber »on vO^^ontebeüo, 9}Zagenta unb 6olferino

unb reiften überQ3erona, Q3enebig, 9Bien äurücf. 0a^ grofe 3ntereffe, mii

bem i(i) ben ^rieg verfolgt i)atU, führte mirf) bort^in, unb irf) geno^ ba^

üie(e 9^eue unb Sntereffante, ba^ ic^ äu fe|)en befam, in öoüen Sügen.

Über meine (Sinbrürfe t)on ben 6rf)larf)tfetbern f>aht irf) einen 95erirf)t an

ben ßl^ef be^ ©eneralftabe^ ber ^rmee gemarf)t. 03 on QOßert mar e^ aurf),

bie italienifrf)en, fran5öfifrf)en unb öfterreirf)ifc^en Gruppen gefe^en m
^aben. "^Im 31. ^ai 1859 tt)urbe iö) '^remierteutnant.

SiJiein ^ommanbo at# 'Jlbjutant ber 1. ^rtillerieinfpeftion fanb nac^

5tt>eijät)riger <5)auer ein mir gänjlic^ unerwartete^ unb eigentlich) anö) un--

ertt)ünfc^te^ Snbe, inbem irf) am 31.3uli 1860 aU ©ouöerneur jum

grinsen "Gilbert öon 6arf)fen=^ttenburg Jommanbiert tt>urbe. 3rf) ^atte

an eine berartige Q3ertt)enbung niemaB gebac^t. 6ie n)urbe mir i[)om

^rieg^minifter angetragen, un"!) iö) ndi)m, ba mein Q}ater unb mein©enera(

surebeten, frf)Ue^tic^ an. (So ift mir narf)^er aber Har gett>orben, ba^ ic^

auc^ hierin eine gnäbige <5ü^rung ©otte^ ju fe^en i)atU, 3n meiner

Stellung, bie nirf)t t)iet 'iHrbeit unb n)enig Anregung gab, mar irf) tange

genug geroefen ebenfo mie in Stettin unt) ber tttva^ milben ©efeUfc^aft,

irf) ^ätti t>ieneirf)t norf) eine unjmerfmä^ige Äeirat gemarf)t, bie ja auf

meine ganje weitere ßaufba^n nirf)t o^ne €influ^ gewefen wäre. 0a^
^ommanbo ^um '^rinjen t)on "iHttenburg ift aüerbing^ nirf)t bie Seit meiner

<5)ienftlaufbabn, an bie ic^ mit befonberer ^efriebigung jurürfbenfe. ®er

^rinj, ein Q3etter be^ Äerjog^ t)on ^ttenburg, war bamal^ 17 Sa^re ait,

ein fcf)Ianfer, förpertic^ unb geiftig gut entwirfelter, ^übfc^er junger 9}Zann;

fein 93ater, ^rinj (Sbuarb, war 1852 »erftorben, bie SSJ^utter, eine 9^eu^--

©rei§ unb wieber »erheiratet mit Äeinric^ IV. üon 9?eu^--^öftri^, galt

für eine intrigante 0ame, bie e^ mit ber ^a^r^eit nirf)t genau na^m,

\}>a^ perföntic^e (£rfaf)rungen mir beftätigten. 3rf) trat meinen ©ienft

in Äummetö^ain, wo ber attenburgifd)e Äof ben Äerbft anzubringen

pflegte, in ben erften Septembertagen an. *3)ie Königin '^am t)on Äan=

noöer mit beiben^örf)tern unb 5a^lreirf)em©efo(ge war i>a; in unmittel-

barer 9^ä^e, in ^rö^(irf)e ^ieber!unft, ^) wohnte i^r Q3ater, ber aiU

Äer^og Sofep^. 2) 3rf) tarn in für mic^ ganj neueQ3er^ältniffe unb unter

^) 6(^to| bei 9^euffabt a. b. Orla (®ac^fen-<3öcimar-eifcna^).

^) QSon "^tltcnburg, ber 1848 refignicrfe.
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bB^cr mir üödig unhttannU SO^enfd^cn. (?^ ^crrfrf)te ein fc^r Icb^afte^

treiben mit bieten ^u^flügcn in bie ^errtic^c Umgebung. <S)a^ 'Jamilten--

leben ber <5ürftlicf)!eiten bot ein angene^me^ 93ilb, »on bem nur mein

Sögling abftarf). ©a ber eigcnttirf)e'30'Zacf)t^aber imCanbe, ber 9}Zinifter

». Carifd), aud) ben Äersog ööUig be^errfd^te, tt)ar e^ natürlid), ba^ id)

»on biefem meine 3nftru!tionen empfing; er h)ar ein red)tf(f)affener, febr

ernfter vQZann unb guter StRenfcbenfenner, unb ic^ |)abe mit i^m ftet^ auf

gutem "Ju^e geftanben. 3m ^rinjen mifd^tenftd^ gute unb frf)ted)te ^igen-

f(^aften, tt)ie irf) e^ !aum nod^ einmal erlebt t}Q,ht; kiber übertt)ogen aber

bie fc^led)ten bei tt)eitem. (Er n)ar eine befted)enbe ^erfönlirf)feit; leb^ft,

!lug unb n>i^ig, atfo ein t) ortrefftid^er ©efcUfdjafter, mit guten *2Inlagen,

babei aber öerfc^lagen, Iei(i)tfinnig unb in einer gerabeju entfe^Iid)en

'^öeife untva^r. '^U id) xi)n überna|)m, tvat an i|)m frf)h)er noc^ ettt>a^ p
ergießen; id) empfanb i>a^ fef)r balb unb mar frü|)5eitig überzeugt, öor einer

unlösbaren "i^lufgabe ^u fteben; feine Cfr§ief)ung mar burd) bie unglaub=

lid) törid)te unb unma^re SO'Zutter unb auc^ fonft mo^I burd) unHuge £eute

in ben Anfängen öerborben. €r bot nie erfahren, maS mirüic^e Eltern-

liebe ift, mar i^erjloS burc^ unb burd) unb frü^jeitig baran gemö^nt, feine

©efii^le gu verbergen. 9^ie i)atU er, aud) ntc^t als Äinb, eine ^reunb=

fc^aft gehabt.

*2Im L Oktober 1862 trat id), im Sanuar Hauptmann gemorben, mieber

in ben pra!tifd)en ©ienft meineS 9^egimentS jurüd. ^üt mxd) i)at ta^

^ommanbo ben großen 9'Ju^en gehabt, iia^ id) frü^^eitig t)or eine ernfte

•iHufgabe geftellt unb baburcf) in ber (Entmidlung geförbert mürbe; fo-

bann lernte icb burd) ben 'iHufentf)alt in (Erfurt unb am 9^|)ein— ber ^rin§

mar in (Erfurt auf i>a^ OfftgierSejamen vorbereitet morben unb !am,

na(^bem er eS beftanben, ju ben 5. Ulanen in ©üffelborf — neue 93er=

bättniffe unb neue SO'?enfd)en ifennen. QSorteil^aft ift eS aud) für mid) ge=

mefen, me^rfad) — in ^Itenburg unb ÄummelS^ain — an ben alten=

burgifd)en Äof ju !ommen.

^ä^renb beS legten ^eileS beS 3a^reS 1862 unb mä^renb beS 3af)reS

1863 mar id) auSfd)lie^li^ im pra!tifd)en®ienfte tätig unb fanb als Äaupt--

mann britter klaffe bauemb 93ermenbung gur Q3ertretung »on 93atterie=

d)efS. 93 ei ber llmorbnung im 3a|)re 1863 mu^te ic^ für ben erfrannten

93atteried)ef bie 4. gmölfpfünbige 93atterie umformieren unb bebielt i^re

^^rung burc^ me|)rere Monate. <3)er 93eginn beS 3abreS 1864 fanb mid)

bei ber 3, reitenbcn 93atterie; id) mürbe, als man für ben^rieg meitere

Gruppen bereitfteEte, ^ommanbeur ber burd) Teilung biefer 93atterie

entfte^enben 6. reitenben95atterie. Unmittelbar nad)93eenbigung ber<5or-
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matten xüätt id) nad) ^Sranbenburg in bic frei gctt)orbenen 9^äumc be^

6.^üraffterrcgimentö, fott>eit ftc nid^t »on bcffen (Srfa^c^!abron gebrau(i)t

würben. 3c^ ^aht bort beinahe ein 3a^r geftanben, bi^ bie ®emobi(--

mac^ung unb bamit bie "iHuftöfung ber 93atterie erfolgte. *S)ic Seit in

93ranbenburg xryax eine rec^t angenehme; o^ne birefte 93orgefe^te in bcr

©arnifon, an ber 6pi$e einer felbffgef(i)affenen unb fd)Iie^lic^ red)t

leiftung^fä^igen Q3atterie, bie 'SO'Zöglic^feit ju friegerifi^er ^ätigfeit üor

*2Iugen, fanb id) alle^ erfüllt, tt)a^ i(^ mir nur wünfc^en fonnte, fo ba§ bie

•^luftöfung ber 93atterie mirf) bitter enttaufc^te. ^ro^ öielem ©ienft unb

manrf)erUi Serftreuungen fanb ic^ aber aurf) Seit, gu S:i(in^ fleißig ^u fein;

feit meiner 9lMh^x in ben praftifd)en ©ienft xvav mein ernfte^ 6treben

barauf gerichtet, in ben ©eneralftab ju fommen; au^er privaten 6tubien

förberten mid) barin ein fef)r intenftö betriebene^ ^rieg^fpiel unter

Leitung mehrerer aU 91utoritäten geltenber Offigiere unb @eneralftabö=

ritte mit zugehörigen grünb(i(^en "iHrbeiten unter ber ßeitung be^ Oberften

ü. 93lumentt)at. 93 on meinen Q3orgefe^ten tt)arm empfohlen, erhielt ic^

im 3a^re 1863 aud) bie ta!tifd)en Aufgaben be^ €i^ef^ be^ ©eneral--

ftabe^ ber "iHrmee 5ugefd)idt; eine berfelben gelang mir befonber^ gut.

3m '5tü^iaf)r 1865 ^atU id) gute "^lu^fic^t in ben ©eneralftab ju kom-

men, aU plö^lid) eine ernfte €ntfd)eibung an mic^ t)erantrat. ©ie 6teüe

be^ ^bjutanten be^ ^ringen ^arl in feiner (?igenfc^aft aB £f)ef ber

<2lrtinerie tt>ar frei, unb id) bem ^rinjen al^ geeigneter 9Rac^folger t>or--

gefc^Iagen tt)orben. (£^ fragte ftc^ nun, ob id) iia^ Streben nad) bem

immerhin noc^ unfid)eren ©eneralftab aufgeben follte. 'Jür biefen f^rad)en

meine militärifd)cn '^afftonen, bie *2Ibneigung gegen ein n>enn nid^t 5u

SD^ü^iggang, bod) nur auf fleine Siele fül)rcnbe^ Äofleben. 9^ac^ reif-

lid)er £iberlegung entfd)lo^ ic^ mic^ anäunef)men, aber mit bem feften

'Jöillen, bie Stellung nur al^ eine Spifobe p betrad)ten unb ben

©eneralftab feft im ^uge ju behalten. <5)ie ^olge ^at benn and) gezeigt,

t>a^ id) rid)tig gerechnet iiatU, "Slpril 1865 mürbe ic^ jum ^bjutanten

be^ grinsen ernannt.
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3cf) if)abc nie im ßcben <5reube an bem treiben ber großen ^e(t

gehabt unb nie ben '33erfuc^ gemacht, auf bem ^axUtt unb in

Salons 5U brilUeren. 3^ fu|)tte mic^ in fotrf>en 6p^ären eigentlich un-

be^gtic^ unb machte ba^er tt)of)l aud^ einen etttja^ fc^merfättigen unb

verlegenen €inbru(S. 0er '2lntt)efenf)eit am ^rinj ^arlf(^en Äofe öer--

ban!e ic^ e^, wenn xd) ba me^r 6irf)er^eit gewonnen ^abe, bie man in

f)o^en Stellungen brandet, ^efä^igt §u beobachten unb im 93eft^e

einiger SO^ienfc^enfenntni^ konnte i(^ mxö) in biefer 93e5ief)ung ^ier

rt)eiterbilben. ^twa^ ^npaffung^fä^igfeit fam mir gu Äilfe, unb im

Q3erein mit @ett>iffen^aftig!eit unb ^ünÜlic^Jeit in bem mirflicl) recl)t

leicl)ten ©ienfte gelang e^ mir balb, bei ^rinj unb ^rinseffm unb bem

ganzen Äofe eine vortreffliche "^ojition gu gewinnen.

0er ^rin§, 1801 geboren, tt>ar ein jüngerer 93ruber be^ ^önig^, feine

fieben Sa^re jüngere ©ema^lin, ^rinje^ 'Mark, bie ältere 6c^tt)efter ber

Königin. 0er ^rinj, völlig rüftig, mar ein gefc^eiter Äerr von ftreng

!onfervativer unb entfcf)ieben preu^ifc^er ©eftnnung. €r \)at aU harter

93orgefe^ter gegolten unb fiel) wenig Ciebe ertt)orben, and) burcf) fein

aufbraufenbe^ unb leicht empfinblicl)e^ '^Befen — nicf)t allein in ber

*2lrmee — öfter angefto^en. Seine le^te aftive Stelle mar bie beö ^om--

manbierenben ©eneral^ be^ IV. ^rmee^orp^. 03 on amtlicl)en ^flicl)ten

frei, i)am er bie 9^eigung entmidtelt, fic^ um "iHngelegen^eiten gu fümmern,

bie i^n nic{)t^ angingen, moburi^ i^m mand)erlei 'iärger unb auc^ <5einb-

fcl)aft ertt)U(^^. 93 ei ben ßiberalen ftanb er im <23 erruf, nai^teiligen

politifci)en (Sinflu^ §u üben; nac^ meiner SfJZeinung ju Hnrec^t, t>a ber

^önig ftc^ von i^m Jeine^meg^ beeinfluffen lie^. 0urc^ ben ^ob «Jriebricl)

^il^etm^ IV. ging bie fc^öne Äerrf(^aft <5latott>-^rojan!e vom "grinsen

von ^reu^en auf i^n unb feinen 93ruber *i2llbre(^t über; er i^atU fiel) mit

biefem ba'^in geeinigt, ba^ er felbft bie Q3ertt)altung führte unb feinem

1) "^lucf) ^bfc^nitt II enthält — mit ^uöna^mc ber gegen enbe mitgeteilten

93nefc — 9^icbcrf^riftcn auö fpätcr Seit, tt)a^rfc^cinlicf) bem Gnbc ber neunjiger

Sa^re.
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trüber jä^rlic^ eine gett>iffe 9^cnte jaulte; feine Sinna^men tt)aren t)a-

burd) anfe^Iid) gett)a(^fen, tma in berfelben Seit and) bie ber "^rinäefftn

buvd) ben ^ob i^rer SOZutter, einer ©ro^fürftin.^) 93orbem tt)aren feine

•Jinan^en fe^r ungeorbnet, unb e^ gingen @erü(i)te über nid)t f(i)öne

5:ran^a!tionen gu ifjrer Äebung, bie im 93erein mit ^latfd) auf fitttid)em

©ebiet feinen 9^uf fd)äbigten. "^öefentUc^ baju beigetragen bitten fc^tec^te

Hmgebungen, \vk 5.93. ber bamal^ oiel genannte unb t>on ber föniglid)en

Familie fe^r »erlogene 3ob ö. QBi^Ieben, 2) ein ^ann üon unfeinen

•^lllüren, ber eigentlich) bie Q^oüe be^ Spa^mad)er^ fpielte. «Siefer mar

5ur Seit 93rigabe!ommanbeur in ©logau, baf)er nur feiten §u feben.

®ie ^rinjeffin, eine gute unb braoe, aber etn>a^ befc^rän!te <5rau, n)ar

früher mobl mit bem ©atten nid)t immer gtüiilic^ gett>efen. 6ie gett)ann

bei näberer 93e!anntfc^aft, na^m inöbefonbere burd) ein »arme^ preu--

^ifd)e^ ©efü^l unb Äers für bie *2Irmee für fic^ ein. ®a^ fie ^um S^ef be^

7. '^IrtiHerieregiment^ ernannt tt)urbe, blieb bie größte <5reube, bie if)r

je tt)iberfa^ren. ^ai patriotif(i)e preu^ifc^e ©efü^t biefer tt)eimarifd)en

^rinjefftn ju feben tt>av er^ebenb; ber ^önig unb ^reu^eu'^ ©lud gingen

ibr über alle^. 3b^ Sc^mer^ tt)ar, i>a^ bie jüngere ®d)tt)efter Königin

ttjurbe unb fte bie^ aud) fe^r füf)len lie^. 6ie ^atU üoüfommen

ba^ ©efüf)t eine^ Offtjier^, ber üon einem jüngeren ^ameraben über--

fprungen ift. ©leic^ i^rer gefrönten 6cbtt)efter mar fie be^rrlid) in ber

93erfoIgung be^ geftedten Sielet, ta if)r aber im ©egenfa^ §u jener bie

^ed)ni! ber '^itui nid)t fo geläufig mar, !am fie mandje^mal mobl gu

tuv^, 'S>aö Q3erbältni^ be^ prin§lic^en ei)epaare^ mar bei meinem 0ienft--

antritt ein fe^r gute^, fte lebten mie alte ßeute friebli(^ nebeneinanber unb

<m<i) tatfäc^lic^ öiel jufammen; gemeinfamer Q3erbru^ über bie ^inber

mag aud) eine "^Innäi^erung bemir!t f)aben.

93on ben beiben ^öd)tern mar bie ältefte, ßuife, infolge t)on ^t)p^U'5

geiftig ctma^ rebujiert, mit bem ebenfomenig geiftig normalen unb at^

'2)ienfd)en eigentlich mibermärtigen '^rinjen, nac^^erigen Canbgrafen,

"^lleri^ üon Äeffen--93ard)felb »erheiratet morben. <S)ie au^ bürftig bo--

tierte €^e ging balb au^einanbcr. ©ic jmeite, ^nna, eine auffallenb

fd)öne unb nid)t unbefä^igte ^^rin^e^, mar mit bem ^rinjen, nac^^erigen

£anbgrafen, <5riebrid) ^©il^elm oonÄeffen »erheiratet. ®er ^rinj mar

QSitmer einer ^od)ter be« 5?aifer^ 9^i!olauö unb ^atte ftd), felbft in

'^eter^burg, einen fe^r ungünftigen 9^uf sugejogen. €r galt aber at^

gute ^<irtic, t>a er nac^ 93eräid)t auf bie i^m 5ur QäJa^l geftellte

^) SOf^aria "^^auloiona.

-) ®cr ältcftc So^n bcö Gf)efö b^^ =milifärfabincttö, fpäfcrcn 5?ricg5minifter^

3ob 0. qß. Q3gl. ©efc^icbte ber 'Jamilie ö. OB., I. 3:eil, III. Äcff, S. 190 ff.

<93eran, 1875).

QUalbcrfee, 5)enfroürl)ig!etten. I 2
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bämfd)e trotte ber präfumtiöc 9^a(i)folger be^ ^urfürften »on Äeffen

gctporbcn tvav. ©te f(i)önc unb feurige ^^rin^e^ mit einem folc^en

SDZanne §u verheiraten, tvax ein um)eranttt)ortIirf)er SDZi^griff, aud)

i^re (Sf)e ging fe^r balb in bie 93rü(^e, unb [ . . . ] Unter biefen

traurigen Itmftänben »ar (5toI§ unb "S^reube ber (Altern i^r So^n
^rin§ "^^riebrii^ ^arl ober beffer gefagt: er i)ättt e^ fein muffen. Sr
^afte fid) bereite bamal^ einen guten 9^amen in ber *2lrmee ge--

marf)t unb fing aU Sieger t)on ©üppel unb ^Ifen an, bie "iHufmer!--

famf eit €uropa^ auf fid) ^u len!en. 3e^t ^ommanbierenber ©eneral be^

III. ^rmeeiforpö entn)idelte er eine gro^e imb für bie ganje^rmee fegen^=

reid)e ^ätigf eit. ^rü^§eitig t)on f)of)em Selbftgefü^l erfüllt unb mand)mal

in Öppofition jum Q3afer, tt>urbe e^ il)m fd)tt)er, fid) in bie 9^oUc be^

(5of)neö 5ufinben, fo t>a^ e^ anO^eibimgen unb fogar f)eftigen3ufammen=

ftö^en ni(f)t fehlte. (Einige ^age, nad)bcm id) jum "^Ibjutanten ernannt

war, fagte mir "^rin^ ^arl mit etttja^ £ar!a^muö: „©urd) 3f)re ^a(;l

^aht id) mir enblid) einmal ben 93eifaII meinet Äerrn So^ne^ ertt)orben."

Äofmarfd)aü war fd)on feit langer Seit ber fe^r alte ®raf £ucd)efini,

ein mit allen Äunben get)e^ter Cebemann. (Sr war al^ junger Ulan ^ammer^

l^err unb amant einer ber Sd)tt)eftern 9'^apoleon^ I. gett)efen unb

bafte ein abenteuerliche^ Ceben geführt, ^ie er jum ^rinjen gekommen,

n)ei^ id) nid)t me^r, id) meine aber, fein 93ater tvax im preu^ifc^en

biplomatifd)en ©ienft gewefen.^) Oft be!lagte man feinen fd)lec^ten

(finflu^ auf ben ^rinjen, aud) bie Q3ermögenSöerh)alfung \)at er nic^t

gut geführt. 3m übrigen war er ber ^t)pu^ eine^ glatten Äofmanne^,

falfd) unb »erlogen, babei lieben^mürbig imb gelegentlid) amüfant, fo

tt)ie eö tt>o\)l nur ein 3taliener fein fann. 3ur "iHusbilf^, namentlid) bei

9^eifen, biente ®raf ©er^rb '5)önl)off, ebemaliger @arbef)ufar, ber ben

alten ßucc^efini aud) fpäter erfe^te. 'S^erner gab e^ jn^ar feine Ober^of=

meifterin, aber brei Äofbamen. ©räfin Q3irginie Äade, ein bejabrte^

Fräulein öon völlig jugenblic^em "^Husife^en, t>a^ nur für Äof, Toiletten

unb Heinen ^latfd) <2inn \)atU, aber immer elegant unb tatfooU auftrat,

alfo für feine 93eftimmung gut ^u »eruierten tt)ar. ferner ©räftn 3ofep^ine

6et)bett)i^, eine fd)on bamaB viel befproi^ene ^erfönlid)feit. Set)r l)übfd)

unb elegant, von leb^afteftem Temperament, »oller Äumor unb "^i^ unb

niemals »erlegen, h)ar fte »on Äerren fe^r gefeiert unb umworben, »on

'5)amen beneibet unb »ielfad) angefembet. ©an§ fraglos lieferte fie oft

6toff 5ur ^ritif, f)atU aber fo »iel €^arme, i>a^ ibr leid)t »ergeben würbe.

^) ©raf "Jranj ß. tt>av ber älfeffc So^n beö bcfannfcn SOZarc^efc ©irotamo 2., ber

nad) feinem "21u^f(Reiben auö prcu§tfd)en ©ienffen (1806) eine Stellung am Äofe ber

eiifa 93acioccl)i in Cucca befleibcfe. Über bie <Seäiel)ungcn oon Prägern be^ ^a.'

menö £. jur ^rinjeffin (g. ogl. ^SJZarmoffan, etifa 93onaparte (1898) S. 190 f., tvo

öU(^ ein 'S'^effe beö ©rafen ©irolamo ernjö^nf lt)irb.
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Sott)of)t "^Prins unb '^rinje^ tt)ie auc^ ber ^önig fanben 6pa^ an i^rem

QOßefen unb i^ren SinfäUen. (^nblicf) ©räfin ^Dctine Äagen; ^ fic trat ettt)a

gleichseitig mit mir in ben Äof ein; äu^erlirf) ber ©räfin Set)ben)i^ ni(i)t

nad)fte^enb, war fte ruf)ig unb ftet^ t)on mufter^after Haltung, ^n Äerren

maren au^er ben genannten »erlauben ber ^ammer^err @raf albert

93rü^I, ein fef)r f)öfli(^er imb fel^r ängftlid)er, aber fe^r formftd)erer 9}Zann,

nebenbei guter ^amerab unb !ein ©piefoerberber, fobann aB perfön(irf)e

*21bjutanten bie'30'Zajoret).(?r^arb unb t).Äetben--6arnott>^!i, beibeauö ber

©arbeartillerie hervorgegangen unb tiebenött)ürbige'3[Rännert)on tabellofer

©efinnung, aurf) auf ben ^rin§en burd) if)re 9^uf)e üon beftem (^influ^.

SD^it bem Könige ftanb fid) ber ^rinj gut. 3ur Seit "Jnebricf) 'JBil--

^elm^ IV. tt)aren tt)o^I potitifrf)e SDZeinung^öerfc^ieben^eiten gewefen, bie

aud} baju gefüf)rt bitten, ben "grinsen aB Äau^töertreter ber 9^eaftion ju

verfeuern. (?r mißbilligte natürlich t>a^ 3a^r 1848 mit feinen folgen, tvax

bod) aber ein ge^orfamer Untertan unb in ber Seit, in tt)elrf)er id) ibn beob--

arf)ten konnte, bem Könige unbebingt ergeben. 6(^n?ieriger tt)ar ba^ 93er--

bältni^ jur Königin, mit ber bie '^rinjeß eigenttid) in einem anbauernben

i?tein!riege ftanb. 6ebr ausgeprägt erfd)ien bie '5reunbfrf)aft beS ^rinjen

fiir 9vUrlaub, mennauct) baö 03 er^ItniSnid)tmebr fo waxm tt>av aU jur

Seit beS ^aiferö 9^ifolauö. 3m9^uffen!ultuS aufgen)ad)fen ^attt ber ^rin§

i^nfanatifcf) mitgemad)t unb !ein93erftänbni'^, ta^ mir unS auffolc^e ^eife

erniebrigten. 0aS 93erf)ältniS §um ^rin^en ^ihxcdc)t entbebrte ber Äerj--

Iid)!eit. ©iefer t}atU fid) burd) feine 6d)eibung unb "^öieberüer^eiratung^)

ber föniglid)en ^amitie entfrembet; beren 6t)mpatbien maren auf feiten

ber erften 'S^rau, bie fid) i{)rer aüerbingS bann nid)t mürbig ermieS.

^ud) 5um 'grinsen ^riebric^ ^ilf)elm ^) maren bie OBe^ie^ungen re--

feröierter 9^atur; bie ^rin^eß 93iftoria 1)atU üon öornf)erein burd) i:^re

offen §ur (Sc^au getragene Q3ortiebe für €nglanb unb burd) altflugeS

'^öefen in ber ganjen "Jittnilie angeftoßen, man fa^ fd)on bamalS beutlid),

iia'^ fie ben ©ema^l »öüig be^errfcbte unb im ungünftigen 6inne beein--

flußte. SDZan \)at oft behauptet, unb öon if)ren £euten ift eS müf)fam in

ber treffe imb in 93rofd)üren »erbreitet, bie !luge unb liebenSmürbige

^rinjeffin fei aU (Snglänberin unb ^oc^ter beS liberalen ^rinjgema^leS

bei uns »on üorn^erein imfreunblid) unb mit 93orurteil empfangen morben,

man \)aht eine Oppofition ber ^reu§5eitungSpartei— imb id) tt)eiß nid)t,

^) ®ie fpäfere ©räftn Sc^TOanenfelb. Stotf^cn i^r unb bem '5elbmarf(f)an

bcftanb ein rü^rcnbcö Q3cr^älfniö treuer '5rcunbfcf)aft bx^ m feinem Ceben^cnbe.

2) ^rinj saibrei^t, berjüngffe 93rubcr beö 5?önigö, mar öermäf)lt mit 9JJarianne,

^od^tcr ^önig Q33il^etmö I. ber 9Rieberlanbc ; 1849 gefcf)icbcn, ging er eine morga--

nafifc^e Q3erbinbung ein mit 9?ofalic o. 9^aucf), ber 5;od^ter beö preu§if(^en ^rieg^--

minifterö, meiere ben Qi^amen ©räfin Äot)enau führte.

^) S»em fpätcrcn ^aifer '5riebri(i^.
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öontDaö nod) für fc^le(i)tenSOZenfd)en— gegen fic organiftert. 9^id^t^ ift un--

rid)tiger. Sie ift beiun^ mit offenen "iilrmen em))fangen iDorben.^ '^JZan

mu^ fic^ baju nur bie bamaligen 93er|)ättniffe n)ieber öergegenn^ärtigen.

®ic Königin (Stifabet^ lebte ganj ber Pflege i^re^ !ran!en @emaf)B unb

ft)ielte eigentU(f) !eine O^oüe mef)r, !onnte e^ auct) gar m(i)t, n>eil ber

^rins öon '^reu^en bie 9?egentfc^aft führte. ®ie ^rinjeffin üon ^reu^en

^atte bie (?^e i^re^ So^^ne^ protegiert unb tarn ber 6(^tt)iegerto(i)ter mit

offenen ^rmen, aüerbing^ mit ber t)erfef)rten '2lnf{cf)t, fie noc^ er§ief)en

ju n>otIen, entgegen, ©a fic fetbft aber im £anbe, mit '^u^na^xm ber

9^^einprot)in5, fe^r unbeliebt tt)ar — eine gett)iffe Popularität i)at fie fid)

erft in i^ren legten £eben^iaf)ren erUJorben — unb i^r Sinfiu^ »on allen

ifonfert)atit)en Elementen gefürchtet würbe, i)atU e^ bie junge '^rinje^

gerabe ungen)ö^nUc^ leirf)t ftc^ beliebt §u mad)en. ^rinje^ ^art tüax

5U unbebeutenb, unb aucf) bie ^rinjeffin'^^riebricfj^arl mit i^rem nur auf

^^eater unb 'iäu^erlid)ifeitcn gerichteten Ginn tt>ar für eine ^erüorragenbe

9lolU nid)t geeignet, i)atU aucf) gar ni(i)t ben QOöunfd) eine folc^e gu fpielen.

<3)ie ^rin^effin 93i!foria !am atfo, of)ne Konkurrenten §u finben, in eine

QOßelt, bie fte mit £eic^tig!eit ööüig für fic^ ^ättt gett)innen fönnen. (5tatt

beffen ftie^ fie überall an; ac^t5e|)n 3af)re alt, ^attt fie über alte^ ein

Hrteil, fanb alle^ bei unö fcl)lecf)t unb in (Snglanb beffer. 6ie »erlebte

unb ftie^ ab. Unb bocl) !onnte fie, fe^r ^übfd^, talentvoll unb gefcl)eit,

tt)enn fie tvoUU, \ei)v beftc(f)en unb ^at von biefen (figenfd)aften aud)

rcicl)licl) ©ebrauc^ gemacl)t, auc^ manc^enÄerrn fel)r für fiel) eingenommen.

93 ei näherer 93e!anntfd)aft finb bie meiften aber anberer SD'Zeinung ge-

n)orben; bei <5rauen i)at fte o^ne^in nie ©lud gehabt.

®ic ehemalige Königin (Slifabet^ lebte al^ ^ittt)c fe^r ftill in San^fouci

unb ($!l)arlottenburg unb ftanb auf beftem ^u^e fon)o^l mit bcm Könige

aB bem ^rinjen Karl. 6ic war eine üortrefflicl>e, f)o(i)acl)tbare "Jrau.

Solange if)r ©ema^l norf) regierungsfähig tt)ar, ^at fte infofern einen

politifc^en Sinf(u^ geübt, als ber König mand)erlei mit i^r befprac^ unb

fie mit i^ren beiben6cl)n)cftern, ber (Srä^erjoginSopi^ie^) unb ber Königin

t)on 6acl)fen, viel in Korrefponben§ ftanb. Sie fuc^te ben König in

"Jreunbfc^aft gu Öfterreid^ gu erf)alten unb ^at in biefem Sinne au(f), tt)aS

man if)r nicl)t »erbenden !ann, 1866 ben Krieg t)ert)inbern tt)ollen.

0a ber ^rinj als €^ef ber "iHrtillerie unb ©eneralfelbjeugmeifter bod)

nur eine (S^renftellung befleibete, unb bie 93ureauarbeitett von min^igem

^) Q3gt. baju Cuciuö, 93iömavdE=Srtnncrungcn, ©. 396, aber cbenba S. 326
unb Äanö ©etbrücf, Erinnerungen, "i^uffä^e unb 9^eben, S. 609 f.

2) ©cma^Un beö (Srs^eräogö ^ranj 5^arl, be^ "33ater^ S^aifcr "Jrana 3ofep^^ I.
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Umfange tvarcn, tat id) ben ©ienft be^ ^crfönlic^en ^bjutantcn; bei ber

Dreiteilung waxtn atfo bie ^^Inforberungen recf)t gering, ^^ac^bent ber

©eneralinfpefteur ber "iHrtiHerie t).Äaf)n geftorben, mürbe ©eneralleutnant

0. Äinberfin fein 9'^arf)folger unb mir ein fe^r tt)o^th)oüenber 93orgefe^ter.

€r fd)Iug mir unmittelbar, nac^bem icf) "iHbjiutant geworben, öor, bie

6teüung aB einen Durc^gang^poften anjufeben unb mögUd)ft mit ber

^affe in Q3erbinbung §u bleiben, fragte midi) and), ob id) 9^eigung i)aht,

<3JZitglieb ber ^rtiüerieprüfungöfommiffion ju h)erben. <5)er ^rin§ ging

gern barauf ein, nacf)bem Äinberfin mit i^m gefprorf)en unb xv>av augen--

fd)einlid) angenehm berührt burrf) bie QBa^I eine^ fo f)od)geIa^rten

<2tbj[Utanten. ©urrf) ^abinett^orber n)urbe id) bann im Suli sum SOZit-

glieb ernannt unb \)abt micf) mit *5Iei^ an ben '^Irbeiten beteiligt, bie

immerhin öielfad^ intereffant tt)aren in *i^nbetrac^t ber burd) (Sinfü^rung

ber gesogenen ©efrf)ü^e nötig gett)orbenen Itmmanblimg beö ganzen

*2lrtilleriematerialö. 3c^ mu^ meine (Sad)^ babei leiblid) gut gemad)t

i^aben, benn abgefe^en bat) on, t>a^ ioinberfin mir bauernb 3ntereffe für

meine tt)eiterc £aufbaf)n bett)a^rt ^at, erhielt irf) auf feinen "Eintrag einen

erbeblid)en '^tüancement^ü orteil. Sei) tt)urbe im *5)e§ember 1865 mit einem

Äau:ptmannö^atent öom 31.9}iai 1859 unter QSelaffung beim ^ringen

in ba^ '5^l5?cirtillerieregiment 9^r. 3 üerfe^t; i>a'^ '^Patent batierte t)on

bemfelben ^age, an bem id) ^remierleutnant gemorben, fo t>a'\i id) biefe

6!^arge gan§ überfprungen ^aht. <Sieö erregte einigen 9^eib. 'Sei

meinem "^ ringen aber ftieg bie 'tHd)timg t>or mir nod) me^r, er renom=

mierte eigentlich etn?a^ mit mir unb nannte gern bie 3a^l ber Äauptleute,

bie id) überfprungen i)attt,

•Sa mein Äofleben nur menig me^r aB ein 3a^r gebauert ^at, ift e^

mir öerfagt gemefen, ben ^ringen auf einer größeren 9^eife ju begleiten.

3d) ^be aber immerhin t)iel 3nfereffante^ gefeiten unb bin mit ber ifönig--

lid)en Familie in häufige ^erüf)rung getreten, t>or allem mit bem Könige,

beffen um)ergleid)lid)e 2ieben^tt)ürbig!eit unb <5reunbli(^feit and) mir

jungem 9}^anne gegenüber oft §um '^luöbrud !am. (Sine fe^r intereffante

9^eife tt)ar bie nad) SO'Zains. 3n bamaliger Seit h)ed)felten bort bie ©ouüer--

neur-- unb ^ommanbantenftellen alle fünf 3a^re, unb gmar fo, i>a^ ein

(?r§^er5og ober ein preu^ifd)er ^rinj ©ouüerneur wav, tt)äf)renb umgefe^rt

ein preu^ifd)er bjtt). öfterreid)ifd)er©eneral ben^ommanbantenpoften inne=

i)att^. ®a bie ©ouöerneur^ftelle nur ef)renl)alber beftanb, fo gab e^ für

bm n)ir!lid)en <3)ienft einen Q3isegouoerneur. *2ll^ ^ring ^arl im 3a^re

1865 ©ouöerneur mürbe, mar '^rinj ^albemar öon Sc^leömig-Äolftein

Q?i5egom)erneur unb ber ^elbmarfd)alleutnant @raf 9^eipperg ^om=

manbant. S>ie £ibernaf)me be^ ©ouöerneur^poftenö fanb immer in ^od)--

offt^ieller, feierlid)erlBeife \tatt mit großem (Smpfange auf bem93a^nl)ofe.
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@Io(fentäuten, (^alutf(i)ie^en, ^ruppenfpalier, e^rcntt>arf)e ufm., fo aurf)

bic^mat am 14.^ugitft '^Bir nahmen im© out) ernemcntögcbäube Quartier,

'^rins Äolfteitt, ber unt)erf)eirafet tvax, ^atU fid) auf 5tt)ei Simmer §urü(f=

gejogen. "Ser "^lufent^alt bauerte fed)5ef)n ^age, h)d^renb beren meift

©inerö bei un^, aber aud)*2lu^flüge nad) ^ranffürt §u ben9^ennen unb nad>

93ieberid) gum Äer^og üon 9^affau ftattfanben. ^m 18. *iHuguft, bem

©eburt^tage beö ^aiferö 'Jrcms Sofep^, it>ar feierlichem Äoc^amt, ^arabc,

©ratulation unb ®iner beim ©rafen 9^eipperg. 3d) fa^ 5um erftenmal

eftt)am grünblid)er öfterreic^ifd)e Gruppen, bie mir ni(i)t fe^r imponierten;

einen guten €inbrud mai^ten 5tt)ei S^^abron^ ^rin§--^ar(--t)on--*:Preu^en--

^üraffiere; ber ^rinj tvax aU 3n|)aber befonber^ ^öflic^ gegenüber ben

Offtjieren, übrigen^ meift red)t netten £euten. ^er ^ättt bamaB gebacf)t,

ba^ tt)ir in tt)eniger aB einem 3af)re mit Öfterreic^ ^rieg füfjren mürben,

unb tt>ie munberbar geftaltete eö fid), t)a^ in ber 6(^lad)t t)on 5?öniggrä^

gerabe jeneö öfterrei(^ifc^e ^üraffierregiment auf ben ^rinjen gu at--

tadieren unb babei gufammengefd) offen merben mu^te. "^öir fanben mehrere

Offiziere, mit benen mir täglid) t)er!e|)rt |)atten, nad) ber ^ttad^ tot auf.

©raf 9'ieipperg mar berfelbe ©eneral, ber 1866 bei 9Ifd)affenburg ge--

fd)(agen mürbe; er galt in ber öfterreid)ifd)en^rmee alö tüchtiger SO'^ann

unb mar j ebenfalls ein fe{)r f(^arfer unb gefürd)teter ^ommanbant. "Ser

Äerjog t>on ^^affau trug mit feinem gan§en ibofe in fe^r breifter ^eife

eine entfc^iebenöfterreid)if(^e©efinnung 5ur6d)au, t)on preu^ifcfyer Seite

tagen üiele Etagen über £tn|)öflid)!eiten unb 9^üdfid)tmloftg!eiten üor.

(?in 3af)r barauf ^atU ba^ 6d)idfal i^n ereilt: er mar ein ^lüd)tling in

Öfterreid). 93on9}^ain5 ging ber ^ring auf 5ef)n^age nad) 93aben--^aben;

e^ mar bie Seit ber großen 9^enncn, bie 93an! in looUfter 93iüte, unb ic^

befam einen (Sinblid in bie £afterf)aftig!eit ber ^e(t, ber mir bi^ baf)in

nod) erfpart geblieben mar. ^ud) t)ier erfolgte mit bem 3af)re 1866 ein

^anbel; bie93anf t)örteauf, bie ^arifer^ofotten mit allem ^ad, mas

äu i^nen unb gu einer (Spielbanf gef)ört, t)erfd)manben öon ber Q3ilbfläd)e.

Sum erftenSO^ale in meinem Geben !onnte id) nun ein^önig^manööer, al^

5um^llerl)ö elften ©efolge gehörig, mitmad)en, unb §mar ba^ be^ IV.*2lrmee--

iorpm bei SDZerfeburg. 3n jener Seit, mie überf)aupt unter ^aifer '^Bil--

f)elm I. unb aud) ijor^er, mar eine „S^önigöreöue" nii^t allein für bie 93e--

fid)tigung ber Gruppen beftimmt, fonbern galt aud) al^ offizieller 93efud)

ber ^roüinj. Sm fanb ftet^ eine gro^e ^arabe, ein gyer^ieren gegen

einen markierten ^einb unb ein breitägige^ SDZanöüer in §mei Abteilungen

gegeneinanber \tatt, ©er ^önig gab ein 0iner für i>a^ *=Hrmee!orpm unb

eineö für bie ^rooin§ unb naf)m ein "iHbeubfeft beim ^ommanbierenben

©eneral unb aud) man(^mal ein ^eft ber (^tmbe ber ^rot)in§ bei einem

ober bem anberen i)ornel)men Äerrn an. ®ämtlid)e ^rin§en mußten ju--
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gegen fein, ^ie bei allen fpäteren 9}Zanöoern legte aud) bie^mal ber ^önig

ba^ Äauptgewid^f auf bie gro^e ^arabe. 0er alte Äerr mu^te abei

tro^bem, t>a^ bie '^Parabe nic^t ber (^nt)^)x>cä ber '^luöbilbung fein foll,

fonbern nur ein 9QZittel jum 3tt>ed. Q.x nju^te aud), ba^ er bie (Gelegenheit

^atU, jeben SDZann beö "^rmeeforp^ 5U fe^en, unb »erftanb e^ beim *2(t>=

reiten ber ^ront jebem ben (finbrucf §u geben, ba^ er angefef)en n^orben

fei. '^öä^renb be^^ Q3orbeimarf(^e^ ruhten feine "illugen unau^gefe^t auf

ben^rup;)en, nnO bie^ mac^t auf jebe Gruppe einen nad)^altigen Sinbrud.

3m Sa^re 1865 begann unfer Q3er^ältni^ 5U Öfterreic^ fid^ 5u trüben,

balb nad^bem man bort empfunben ^atte, ba^ n)ir beim ©afteiner 03 er--

trage bie flügeren gett)efen maren. ^ir trieben aUmäf)lid) auf btn ^rieg

5u; id) tt)ar mit ganzer Seele babei unb fanb @elegenl)eit im ©eneral--

ftabe mi(f) über unfere "^luffaffungen auf bem laufenben ju ^aitm. 5ro^

unferer (Erfolge politifc^er rt)ie militärifcl)er "^Irt im Sa^re 1864 »erharrte

ba'^ *2Ibgeorbneten^auö in feinbfeligfter Äaltung ^önig unb "SD^inifterium

gegenüber. Sichere "i^n^änger tt>aren nur bie^onferüatiüen, beren 3abl

jebod) febr §ufammengef(^mol5en n>ar. 'SBie ba'i *2Ibgeorbneten^au^

backte aurf) bie gro^e ^t\)x^a^i ber Seitungen, imb al^ e^ !lar mürbe,

ba'fi ein ^rieg mit Öfterrei(^ beüorftanb, fd)tt>enften auc^ nod) bie eytremen

^onferüatiüen ä la ©erlarf), benen ein folc^er ^rieg al^ eine "iHrt 03 er--

bre(^en galt, ab;Oöagcner, ber (T^efrebafteur ber „.^reuj^eitung"^), ein ba--

malö recl)t einflu^reid)er'2)Zann, ^ielt aber treu äu93i^mard. "S)ie9^egierung

mu^te ffd) allein auf ba^ Äerren^au^ ftü^en, in meld)em ber r^einifd)--

tt)cftfälifd)e 'i^lbel ebenfalls meift entfd)ieben öfterreic^if(^ geftnnt mar.

©ie Königin "t^ugufta backte ä^nlid^; ber ^ronprinj unb bie ^^ronprinjeffin,

ganj unter bem (Sinflu^ liberaler Sbeen unb englifd)er Sntereffen, mad)ten

au^ i^rer Abneigung gegen bie offizielle ^olitif !ein Äef)l. OSiömard

^atU e^ ba ma^rlid) nxdft leicl)t; biefe Seit mar meiner 9Inficl)t nacl) bie

feinet größten 9^ubme'^, um fo mebr alö bod) aud) ber ^önig, menn irgenb

mit *21nftanb möglid), btn ^rieg oermeiben mollte. Q3öllig ^uöerläffig

maren ^rinj unb '^rin^efftn 5?arl; bie ^rin^effin mar eine fo gute

^reu^in gemorben, ba^ fie eine "iHnnejion beutfcl)er ßänber mit <5t^ßuben

begrüßte, unb menne^ aud) Sac^fen--Oöeimar betroffen i)ätU. So ift ^iv

nid)t ber Ort, Q3i^mard^ Q3erbienfte §u preifen unb feine fc^meren kämpfe

§u f(^ilbern; auf feiner Seite ^atU er tatfäc^lic^ nur bie ^onfert)atit>en ber

alten ^roüinjen, fofern fie nid)t jur ©ruppe ©erlad) gehörten, unb bie

^rmee. 3n ben beutfd)en 9}Zittel-- unb ^leinftaaten gab e^ ja nid)t menigc

^n^änger ber üeinbeutfc^en 3bee, mie 5. 03. im 9^ationaloerein; fie ge=

^) ^N. roar fc^on 1854 yon biefem Soften äurücfgctreten.
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hörten aber fämtlicf) einer liberalen Q^ic^tung an, mißtrauten 93i^marcf

unb tt)oüten nid)t an eine gett)aUfame ßöfung ^eran. Offen feinbfetig »er»

hielten fic^ bie ejtremen ^ortfc^ritt^Ieute bei un^ unb, lotal gefe^en, bie

gan§e 9^f)einproüin§, (?rft nac^ unferen Siegen öon 1866 ^dt bie bortige

^eüötferung angefangen, fic^ ai^ Preußen ju füllen, erft nac^ ben

6iegen öon 1870 unb 1871 ift fie ^^reußifd) geh)orben. Q3i^ baf)in tt)urbe

ber (Solbat allgemein aU „ber ^reuße" be5eid)net. ^aft ber ganje

r^einifd)--n)eftfätifd)e ^bel, tt)ie ertt)ä^nt, unb bie gefamte fatf)oIif(i)e @eift=

Iid)!eit beiber ^ro)oin§en tvaxtn üöUig öfterreid^ifrf) gefinnt

^itU '^äx^ ^^"^ ^^^ itatienifc^e ©eneral ©oüone nad) 03 erlin, tvai

bie Hoffnungen alier, bie n)ünf(^ten, t>a^ e^ gum Kriege mit Öfterreic^

!ommen tt>ürbe, belebte; unbnjenn aud) bie'^öage nod) ^inunb ^er fcl)n)anhe,

fo blieb id) hod) §m)erftc^tlicl) unb ^aht nie me^r geglaubt, ha^ nod) eine

frieblic^e ßöfung möglief) fei. Sn einer recl)t traurigen Q3erfaffung befanb

fic^ unfer 9^a(^ricl)tentt)efen. 9J^ilitärattad)e in*2ßien war ein'3JZaior@raf

t).b.@röben; er gehörte ber ultra!onfert)atiöen9?i(^tungan, fanb ben©e=

bauten, baß mx mit Öfterreic^ ^rieg fü|)ren könnten, entfe^lid^ unb l)ielt

e^ nxd}t für t)ornet)m, fi(^ um öfterrei(^ifd)c ^rieg^öorbereitungen §u

flimmern, ^ußerbem tt)ar er öon bem Q3erfe|)r mit ber 'Söiener t)or=

nehmen ©efellfc^aft, aud) öon ber "iHrmee imponiert unb überzeugt, tt>xv

ujürben gefd)lagen tt)erben. €r ^at un^ n^eber n)id)tige 9^ac^ric^ten ge--

geben, no(^ irgenb etttjaö getan ein9Racl)rid)tenn)efent)or5ubereiten. 93om

©eneralftabe au^ gefd)af) h)egen SOZangeB an Organifation fo gut n)ic

nic^t^, tt)enigften^ nic^t^ 3tt)edmäßige^. *3}Zan tüax eigentlid) |)itflo^ unb

griff 5U bem "SJZtttel, bie ©ren^be^örben an^unjeifen, 9^ad)ric^ten öon

jenfeit^ ber ©ren^e einzusieden. 9^atürlid) ergab bie^ faft auöfc^ließli(^

unftc^ere^, minbertt)ertige^ 'iOJaterial unb über bie Äauptfac^en tt)ie 93eginn

ber 9^üftungen, große ^ruppenöerfc^iebungen t)on Oft nad) 9'^orbn)eft uftt).

gar nid)t^. ®a^ einzige, tt)a^ tarn, waxtn 9^a(^ric^ten öon ungarifc^en

(Emigranten, au^ Stalien »on bortigen "2tgenten u. bgl. ^atfad)e ift, ba^

mx bi^ tuxi i>or *21uöbrud) be^ Äriegeö gan§ fd)ledt)t informiert njaren.

3n Öfterreic^ n>ar man in biefer Äinfic^t unglei(^ beffer öorbereitet. "^IB

Öfterreic^, ba^ in 93öf)men im Q3er^ältni^ nur geringe ©arnifonen unter=

bielt, einige Q3erftär!ungen l)inf(^idte, glaubten tt)ir an große ^ruppen--

anfammlungen bort; aU aber ber tt)ir!lic^e *2lufmarfd) begann, entging ha^

un^, unb tt)ir ^aben aud) nid)t ermittelt, ta^ bieSDZaffe ber 93enebe!fd)en

9Irmee in SOf^ä^ren üerfammelt irurbe. ^urg üor Q3eginn be^ Äriege^

ergriff man bie unglaubliche *3[Uaßregel aftioe Offiziere aufguforbern, f\6)

öom Q>tani> ber 0inge gu überzeugen, ßeiber ließ fid) aud) mein ältefter

Q3ruber überreben eine 9?eife nad) ^ö^men gu machen. Sd)on am britten

1) Qlm 14. "SKära 1866.
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^CLQt t)erf)aftetc man i^n in ^rag unb bracf)te i^n an bic ©renjc jurüd.

<5)a^ ^f^ad^ric^tenn^cfen murbc — id) meine erft fürs »or bem Kriege —
in bie Äanb beö mir befreunbeten Äauptmann^ i?.93ranbt gelegt, fo

i><i^ id) auf biefe ^eife ^enntni^ üon bem erhielt, tva^ n)ir erfuhren. "JBir

nahmen einen Ungarn in unfere ©ienfte, ber aU ^armlofer 3ettung^!orre--

fponbent in^ 93enebeffd)e Hauptquartier abreifte. Über Stalien^ mir!»

lid)e *2Ibficf)ten tr>axm mir lange Seit ungemi^; ebenfo unüar mar bie

Äaltung ber beutf(i)en 'SDZittel-- unb ^leinftaaten. (Sin gemaltiger Hnter--

f(i)ieb mu^te e^ fein, ob Äannoüer unb ^urbeffen neutral blieben,

mie mir gehofft Ratten, ober ob fie ft^ gegen un^ erklärten; für biefen

<5all mar bie *iHnmefent)eit ber öfterreicl)ifd)en ^ru))pen unter ©abtens

in Äolftein fe^r bea(f)ten^mert, um fo me^r aB bort bie SO'Jöglicf)!eit

einer auguftenburgif(^en (Sr^ebung öorlag. Äinju !am, ta^ in Hamburg

bamal^ t>iel 6t)mpatt)ie für öfterretd) mar, unb ba^ ber Herzog öon

^raunfd)meig ficf> mit bem ©efü^l im öfterreic^ifc^en £ager befanb.

•^In firf)eren QSunbeögenoffen l)atten mir eigentlich nur SOZedlenburg^

(Sdymerin unb ^oburg--©otl)a; ber ©ro^l)eräog ging mit un^ au^ £iber--

jeugung unb au^ <5reunbfcl)aft für unfer 5?önig^^au^, ber i^oburger

me^r auö ^lug^eit unb mo^l in ber *2lbficl)t, im Grüben fif(i)en ju

!önnen; Öfterreirf) gegenüber \)atit er fid) auc^ burö) feinen £iberali^mu^

unb feine fleinbeutfc^en 3been unmöglid) gemacl)t. ®ie kleinen <Sta<xttn,

bic in unferer ^ad)t\pf)ävt lagen, mie S0'?erflenburg--6treli^, *2ln^alt,

6cl)aumburg, ^etmolb, <2ßalbe(i unb bie ^t)üringer, aud) mot)l Olben--

burg, mollten gern neutral bleiben. Q?on 95at)ern l)offte man eine Seit--

lang, i>a^ e^ fiel) gunäc^ft al^ Snfc^auer »er^lten mürbe; aU e^ fiel)

gegen un^ manbte, mar e^ !lar, t>a^ Württemberg fic^ anfc^lo^, Heffen--

©armftabt unb 9^affau mit »ollen Segeln mitgingen. 93aben mar in

einer l)öcl)ft fdymierigen £age, unb mir ^aben e^ it)m nict)t übelgenommen,

i)a^ e#, bem 3tt>ange fotgenb, fid) unferen ©egnern angefeilte; ba^ e^ nur

mit l)albem Herren gefi^at), mußten mir. Gine befonbere ^rage mar

and} bie ber ^unbe^feftungen unb bie ^nmefenf)eit anfe^nlid)er öfter--

reici^ifcl)er 6treit!räfte in ^ranffurt, SOf^aing unb 9^aftatt. ©er einzige

fid)ere unb bead)ten^merte "Jeinb üon Anfang an mar 6ac^fen.

<5)iefen Q3erf)ältniffen gegenüber in ben militärifc^en ^Vorbereitungen

ba^ "xRic^tige ^u treffen, mar nid^t leicht, nod) ba^u bem C^ef be^

©eneralftabe^ ber ^rmee fein©ef(^äft mefentlid) baburd) erfcl)mert, ba^

feine Stellung nid)t feft abgegrenzt unb bei meitem nid)t fo au^fc^lag--

gebenb mar, mie e^ fid) gehörte unb bann auc^ im Kriege felbft entmidelt

^at 93 or beffen *21u^brud) mar ber ^riegöminifter geneigt, ben ^b^f

beö ©eneralftabö ber ^rmee alö i^m unterfte|)enbe^ 9rgan anpfe^en, unb

bracl)te bie^ aud) barin beutlici) jum "iJiu^brude, ba^ er @utacl)ten über
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beftimmfe 'fragen ijcrtangte. 'iHu^erbem i)atti er benQ3ortcU, bcn^önig

in ber 9[Boct)e regctmä^ig mehrere 9JJaIe ju fe|)en unb t>ah^i <5)ingc oorju^

tragen, bie narf) f)euti9en 93egriffen aüein öom (£^ef beö ©eneratftabe^

ab:^ängen, tt)ä|)renb ©enerat ö. 9}ZoWe nur jum Könige ging, menn er

gerufen tt)urbe. €^ tt)ar aud) noc^ ein anberer militäri[(i)er 9^atgeber t)or--

l^anben, ber „üortragenbe ©eneralabjutant", n>ie bie (SteHung bamaB
benannt tt)urbe. ©eneralleutnant ©uftaö i). "^Iben^Ieben, ber fte be--

fleibete, wav bei alten militärif(^en 93orträgen aU Q3ertrauenöperfon

zugegen, njurbe »om Könige mit ©utac^ten über militärtfc^e fragen be-

auftragt unb ixhU einen nid)t unbebeutenben (£inf(u^, ber auc^ manc^mat

auf bie ^oliti! überfpiette. (£r tt)ar ein gan^ gefd)eiter SO'Zann mit ber

Sd)tt)äc^e, gern originelle (Sinfäüe unb Sbeen §um beften ju geben,

übrigen^ auc^ in feinen 2eben^gett)o^n^eiten ein Original. '^Hud) er er=

fcf>tt)erte ganj naturgemäß bem (S^ef beö ©eneralftabe^ fein @ef(i)äft.

0a^ 90'Zißlid)e biefer Suftänbe !am rec^t grell jum '^Hu^brud tt)ä^renb beö

«Jelb^uge^ gegen bie Äannoüeraner. QOßir waren burrf) eine 9^ei^e t>on

^agen im unklaren, tt)o^in bie ^annoüerfd)e *2lrmee fic^ öon ©öttingen

gett)anbt ^atti unb tr>a^ fie n)o^l ju tun beabftc^tigte. S^ i^amen 9^acl)--

ri(i)ten üon ben öerfd^iebenen QSefe^l^^abern, öon ben ^ommanbanten

öon SOf^agbeburg unb Erfurt, üon QSe^irBifommanbeuren, öon ßanbräten,

9^egierung^präfibenten au^ ber '^roöinj <Sacl)fen unb anberen 93et)örben,

üom Äcrjog üon Coburg, üon '^rioaten, jum crf)ebli(f)en ^eil auf @e-

rücl)ten unb unkontrollierbaren (fr5ät)lungen berubenb unb öietfac^ ftc^

gegenfeitig auf^ebenb ober wiberfpred^enb; fie tt)aren geri(i)tet an ben

^önig ober an 93i^marc!, 9^oon, 9}Zoltfe, würben aber üon ben €rft--

genannten !eineött)eg^ pringipieU gefammelt unb an ben @eneralftaböcl)ef

gefcl)idt, fonbern \)attm oft bire!te 'antworten ber (Smpfänger jur 'Jolge,

öon benen 9)Zoltfe häufig nicl)tö erful)r, fo t)a^ eine f)eiltofe Q3ertt)irrung

entftanb, bie nod) babur(^ t)ermet)rt n>urbe, baß ©eneral ü. <5öldenftein

tagelang nic^t ju ftnben mar, unb ba^ SS^ianteuffel in feiner gefd)idten ^vt

eigene 3ntereffenpolitif trieb. 3n 'Jällen, in benen ber ^önig felbft ein-

griff, mar bann ^ben^^leben unb ah unb ju auc^ ü. ^re^dom, ber

^abinettöc^ef, ^ittel^perfon.

0ie Seit bi^ jum *2lu^brucl) be^ ^riege^ mar natürlicf) reic^ an f|)annen--

benMomenten, ^ein Q13ater tarn aB @out»erneur täglich um 12 It^r jum

^önig, bie Carole ju bringen unb bei 'SO'Zelbungen 5ugegen 5U fein; oft

fnüpften fid) haxan Unterhaltungen, bei benen mieberbolt jum '^lu^brud

!am, mel^e fc^meren inneren kämpfe ber ^önig burc^mac^te. Sbtn mürbe

e^ fcl)on feiner großen @emiffent)aftigfeit megen fd)mer, ben €ntfcl>luß
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5um Kriege ju faffcn; e^ tt)irften aber natürlid) aud) anbere 'SJJomente

barauf ein. 6e^r tag i|)m baran, ba^ m(^t er, fonbern Öfterrcid) ben

erftcn Sd)nft tun foÜte, er i^at mit bem eigentli(i)en 9]^obiImad)ung^--

befef)l aud) tatfäc^Hcf) gejögert, Hö mir gett)i^ wußten, t>a^ er bei Öfterreid)

erfolgt mar; ebenfo lag e^ bei Eröffnung ber "^^iubfetigfeiten. '^oitU

l)at fcrtbauernb geraten, früber unb fd)on in ben erften Sunitagen Io^5U--

fc^lagcn. ^U Öfterreid) iim 93orfc^lag gemeinfamer ^brüftung mad)te,

unb mir barauf einjuge^en fd)ienen, glaubten öielc bei unö an frieblic^e

95eilegxmg; ic^ i}ah<i: nid)t baju gef)ört unb brannte auf^ £o^fct>lagen.

Sebr bebauerte icb je^t, ha'\i ic^ in ber untt)id)tigen (Stellung eine^ '^rinjen-

abjutanten, menn aud) t)orauöfid)tIid) im ©ro^en Hauptquartier, ben

^rieg mitmad)en foüte. Q3on einem 2o^!ommen öon meinem ^rinjen

fonnte aber je^t ni(^t bie 9^ebe fein; ein '^Hntrag mürbe meine Stellung

öerborben unb feinen (Srfolg gehabt l)<^ben.

Sinen tiefen Sinbrud mad)te auf mid) ber ^bfd)ieb beö ^önig^ öom

1. ©arberegiment. 'S)er 5^önig mar über 9'cad)t im (5tabtfd)lo^ in

^ot^bam geblieben unb ^atte t>a^ 9^egiment, beffen €ifenbaf)ntranöport

in früher 9}^orgenftunbe beginnen feilte, nad) bem ßuftgarten beftellt. (i§

mar, id) glaube, 5 Hbr frü^ unb natürlicl) !ein 5ufd)auenbe^ ^ublüum

t)orl)anben. ®a^ 9^egiment mar in einem offenen 5?arree aufgefteEt,

ber 5\önig mit bem ^rinjen 5?arl unb menigen "i^lbjutanten ging bie

fronten ah, ri(^tete einige ^orte an bie Gruppe, lie^ bann bie Offi--

5iere vortreten, erinnerte fie an ben alten 9^u^m ibre'^ Q'^egiment^

unb fprad) fein üoUfteö 93 ertrauen an^. €in jeber füt)lte mo^t ben

ßrnft ber Situation; ba^ un^ mit einem ebenbirrtigen ©egner ein

^rieg bet>orftanb, in bem t^ fid) um bie (Sjiften^ '^reu^en^ unb feine^^

^önig^b^nf^^ ^an'Odtt. IQa^ für ein gemaltiger ^attov für eine "iHrmee

ein folcber 5?önig ift, ha^ mürbe mir t)ier red)t !lar, imb xd) \)ahz \a

t)a^ feltene ©lud Qthaht, mid) meiterbin mel)rfacb baüon überzeugen §u

fönnen. 3d) fa^ mtt großer 3imerfid)t bem Kriege entgegen unb mürbe

auc^ ttid)t irre, al^ unö in ber 9}Zebr5af)l ber beutfd)en Staaten ©egner

ermud)fen, auf bie mir anfangt nid)t mit Sic^erbeit re(^neten. 9'^icbt

überaE f)errfd)te fold)e Stimmung, ma^ fic^ au^ bem llmftanbe erflärte,

ba^ faft bie gefamte 'treffe gegen ben ^rieg mar. ^ud) in ber *2lrmee

fel)lte e^ nxd)t an kleinmütigen unb ängftlid)en Ceuten. (Sine ma^re ^reube

mar e^ ta, meinen alten fünfunbfiebsigjäbrigen Q3ater ^u feben, ber, frifd)

unb 5Uüerftd)tlid), nur bebauerte nicbt mebr mitgeben ju fönnen. SOZein

93ertrauen mud)^, nac^bem id) bie Vieler ^reigniffe öom 7. Suni mit-

erlebt l)atte. <S>ort geriet id) nämlic^ anlä^lid) eine^ ^lufent^alt^ bei
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meinem erfranhen 93ruber ^ran^^ mitten in eine ^örf)ft intereffante

;?oHtifc^e 6itnafion.

0ie Q3ertt)altung t»er Äerjogtümer tt>ar in biefer Seit befanntli(^ fo

geteilt, ba^ ^reu^en fie in 6d)leött)ig, Öfterreid) in Äolftein führte. (5tatt=

kalter t)on 0(^le^tt)ig toax ©eneral "Jrei^err öon SCRanteuffel mit <Si^ in

6c^Ieött)ig. 3n Äolftein fommanbiertc '5ßtbmarfd)aüeutnant ^x^i\)^xx

». ©ableng mit 6i^ in ^iel ^iel tvax aJber gleid)5eitig aud) preu^ifd)e^a=

rineftation unter bem 93efe{)I be^ ^onterabmiratö 3a(i)mann. '^U icf) ein=

traf (4. 3uni), \)atU t)a^ 93er^ältni^ ^reu^en^ 5U Öfterreic^ bereite einen

fe()r gefpannten d^^^rafter angenommen, unb üon ben meiften n)urbe ein

^rieg für !aum üermeiblid) gehalten. 9'^aturgemä^ übertrug fid) bie^

@efü|)l aud) auf bie Gruppe, tt>eö^alb @ablen§ mit 3ad)mann vereinbart

^atU, ha^ bie in ^iel ftationierten öfterreid)ifd)en ^ru))pen in ber inneren

(S^tatt, bie))reu^ifd)e'30'Zarinemannfd)aften bagegenin^üfternbro^ ^) öerblei«

ben fotiten; 5tt)if(^en beiben tvax eine neutrale 3one fonftruiert. *3lu^erli(^

fiel fonft nid)t^ auf, ha bie an fid) ja fe^r pl^legmatifc^e 93et)öl!erung eine

^arteinaf)me ni(^t mer!en lie^. "^er Äer§og öon "i^luguftenburg bett)obnte

mit feiner "Jamilie feine 93iUa in 0üfternbro!, tt)o er fe^r üiet 93efud)e

empfing, ©ablenj reffbierte im (5d)lo^ unb §eigte ftd) »iet auf ^romenaben

unb im ^b^ater. 9^ od) am 6. fab id) i^n nad) ©üfternbro^ fpajieren

fabren mit elegantem OSiererjuderjug, in überlegter ^ofe in feiner feinen

Itlanenuniform nad)läffig ^ingegoffen. ^lö er beimfel)rte, ermarteten i^n

5tt)ei Offiziere öom 9)Zanteuffeiferen Qtah^ unb überreichten ibm ein

6d)reibett be^ ©eneral^ ütva folgenben 3n^alte^: „Sie f)aben burd)

einfeitige Einberufung ber 6tänbe naä) 3^ef)oe bte 91bma(^ung über bie

gemeinfame 93ern)altung ber Äergogtümer gebrochen; id) tte|)me ba^er

an, i>a^ ber Suftanb »or ber ^bmad^ung h)ieber eingetreten ift unb ge--

benfe alfo ^eile »on Äolftein mieber gu befe^en, SOZorgen früb n)erben

meme Gruppen bie Eiber überfcbreiten." ©ablenj b«t f^in Erftaunen nid)t

gans verbergen !önnen, bann aber fd)neü bie alte 6id)er^eit tt)ieber ge=

tt)onnen unb tttt>a gefagt: „E^ ift ein ernfter SDZoment, id) !ann 3bnen md)t

fogleid) 9Inttt)ort geben, ^o merben 6ie fid) aufhalten? 3cb tt)erbe 3b«ß«
bie '2lnttt)ort bort binfenbcn." E^ mürbe »erabrebet, t>a% beibe Offiziere

beim "^Ibmirat Sad^mann p finben fein mürben, ©ableng mu^te natürlid)

in ^ien telegrapb^fd) fi<^ 3nftru!tion erbitten, bie nid)t unverjüglicb ha

fein fonnte. Hnfere 9^ad)ric^ten Ratten ba^in gelautet, ba^ von auguften=

burgifd)er 6eite eine Erhebung ber Herzogtümer unter *2Inle^nung an bie

öfterreid)ifd)en Gruppen geplant mar. '^Baffen, Uniformen ufm. foüen

^) S)amatö 5?apitän(eufnanf, na^m aU OSiscabmiral franf^eifö^atber bzn
«abfegtet).

2) 3u i^icl gehöriger efabffciU
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üor^anbcn, gum ^eU fogar im £anbe getpcfen fein. QCßie nachträglich er-

mittelt, befanb fid) in 93raunf(^tt)eig ein gro^e^ <S>e^ot bat» on. 93eben!t

man, ba^ Äannoüer unö feinbfelig gefmnt, Hamburg rectyt unfid)er, ein

^eit ber Q3ei)öHerung Scf)le^tt)ig=ÄoIftein^ entfcf)ieben auguftenburgifcf)

unb fpftematifd) gegen unö aufge^e^f mar, ba^ ber Äerjog ööüig un=

geftört unb fogar unter öfterreicf)ifd)em (Zd^xi^ feine 'Agitationen unb

feine Organifation betreiben burfte, fo tt)ar bie £age SO'Zanteuffel'^ tt)ir!Iid)

!eine Iei(^te. 9'Zur entfd)Ioffene^ Äanbeln fonnte über bie 6ci)tt)ierig!eiten

^inn)eg{)elfen. "Sie "iHuguftenburger brängten natürlid) jum £o«fd)Iagen.

^U ber *i2lbenb anbracf), war bie £age überaÜ befannt, unb man mu^te

barauf gefaxt fein, i>a^ über 9'lad)t ber ^ampf begann. 3acf)mann \)atU

fici) oöüig barauf eingericf)tet unb nod^ in ber 9^ad)t ba^ ^anjerfc^iff

„•Jlrminiu^" fxd) neben i>a^ 6(^Io^ legen laffen; auc^ n)o^I, um ©ablenj

ben (Sntfc^lu^ gu erleichtern.

^U ber ^ag graute, machte fic^ innerhalb be^ öfterreici)ifc^en ^eil^

ber (Btai>t mititärifd^e^ £eben bemerkbar, SO'?annfcf)aften liefen ()in unb

f)er, ©epäcfftüde mürben getragen, !ur§ e^ fab balb fo au^, aB ob ein

^bmarfc^ beöorftänbc. 3n ber '^at lie^ ©ablen^ bei Sac^mann anjeigen,

er unb feine Gruppen mürben am SQZorgen um 8 ll^r mit ber (Sifenba^n

^iel öerlaffen. 3ci) mar !aum 5um £d)Iaf gelommen, ftanb am SOtorgen

be^ 7. früf) auf unb begab mic^ jum ^abnf)of, mof)in 3acf)mann aüe

preu^ifcf)en Offijiere befteüt b^tte. ^ort fanb icb au^er bem Offi^ier--

forp^ aucf) eine öon ber Marine gefteüfe (Sf)renmaci)e. ^un!t 8 H^r er--

fc^ien @ablen§ mit feinem (5tah^; in tabettofer Toilette, mit ped)f(^mar5em

Äaar unb aufgemid)ftem 6(i)nurrbart mad)te feine f(^Ian!e "Jigur eine un--

gemöbnlid) elegante Srfc^einung. ®ie (S^renmacf)e präfentierte, bie '^^cuft!

fpielte „©Ott ermatte <5ran§, ben^aifer", ©ablenj med^felte mit3acf)mann

einige '^Borte, umarmte i^n, grüßte fe^r ^öfixd) bie Offiziere unb fort mar

er. "^Im (£nbe be^ ^erron^ ftanben ein ©u^enb Äerren in meinen ^ra--

tvatUn, bie <5übrer ber auguftenburgifc^en Partei. €r mürbigte fte

!eine^ ^Mi^ me^r. 3m *21ugenblid, alö ber 3ug sum 93a'^n^of ^inau^--

fubr, ftieg auf bem (Sc^Io^ bie preu^ifc^e flagge unter Satut be^ „'2lr=

miniu^" empor. (S^ mar ein großer *2lugenbU(f ! 'Jöer i)ättt noc^ jmeifeln

moUen, ba^ ftc^ i)kx ber erfte ^tt be^ ^riege^ abgefpielt ^atUl ®er

Äerjog öon 'tHuguftenburg, bem 3ad)mann einen ©oppetpoften gegeben

^atU mit ber 3nftru!tion, niemanben ju i^m ^inein^ulaffen, hat früh-

morgens um einen (Sytra^ug; ©ablenj tie^ eS ablehnen, meit er aiteS

9}Zaterial felbft gebrauche.

9^0(i) gab eS eine fleine ©ebutbprobe. Q3alb na(^ erfolgter ^riegS--

crüärung münfci)te ber 5?önig fxd) sur Armee äu begeben, um t>a^ ^om--

manbo gu übernef)men. 9^un Ifamen aber 9^acf)ri(i)ten über bie ^annoöer-
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fc^c *2lrmee, bie mißfielen, halt barauf beunruhigten, ^er ^önig ^offtc

jeben ^ag jur ^rmee abretfen ^u !önnen, tt)oüte e^ aber md)t tun, ebe bie

bannoüerfcbe (f^ifobe erlebigt mar. 'läU befc^loffen n)urbe, t>a^ 4. @arbe=

regiment nadc) (Sifenarf) gegen bie Äannoüeraner ju fenben, fu^r er na(^=

mittag^ norf)mal^ bie „ßinben" unb bie "t^riebricbftra^e herunter unb befabt

iebem ©renabier, bem er begegnete nad) ber ^aferne ju laufen, meil ta^

9?egiment alarmiert fei. Sine febr tt)ürbige unb ergreifenbe ^mv tr>ax

ber ©otte^bienft im ®ome für t>tn angeorbneten 95u^-- unb 93ettag. 'dlod)

nie tt)aren bie Äirrf)en Q3erlin^ tt)of)l fo gefüllt gett)efen, unb Jaum je §ut)or

mögen b^i^ere unb innigere ®^htU nad) oben gefanbt tt>orben fein. (fnb=

li(^ fam bie 9^acbricf)t öon ber Kapitulation üon Cangenfalja; nun tt)arb

bie ^breife feftgefe^t. ®er König empfanb eö bei bem »ielen Scl)n)eren,

ba^ auf i^m laftete, aurf) red)t peinlid^, mit na^en Q3ertt)anbten tok bem

Kurfürften öonÄeffenunb bem König öonÄannoüer fo barti?erfabren §u

muffen; bei jenem h>ar er nod) öor einem 3abre jum 93efurf) gett)efen unb

nun fd)idte er i^n al^ ©efangenen nad) (Stettin. '2)ie ®ur(^fa^rt burd)

93 erlin fanb auf ber Q3erbinbungöbabn \tatt, bie bamaB bie je^ige König--

grä^er «Strafe eine (Strede entlang lief, unb id) !onnte fie, i>a fie am ^age

ftattfanb, an^ bem ©arten meinet Q3aterö mit anfeben. '21m 29. 3uni

abenbö begann ber 51btran^port be^ ©ro^en Hauptquartier^. <S>er König

»erlief am 30. früb bie Äauptftabt.

©eneral i). "Jöldenftein ^) war fd)on üor 93eginn be^ Kriege'^ 1866

eine bem König nid)t angenehme '^erfönlicbJeit; bie^ mar |)auptfäd)ticb

eine 'Jöirfung ber Klagen, bie über ßigenmä(^tigfeiten unb übertrieben

^arte SDZa^regeln be^ ©eneral^ im 3a^re 1864 an^ Sütlanb gekommen

maren, al^ er bie bort ftebenben Gruppen befebligte. <3)a^ ^aldenftein,

ein rüdfid)t^lofer unb ftrenger SO'Jann, bie ®änen, tt)enn fie fid) tt)iber=

baarig benahmen, fc^arf angefaßt l)at, ift i?öllig §utreffenb, tod) i)attm

mo^l gerabe biefe nad) allem, tva^ fie früt)er in ben Äerjogtümern be=

gangen, !eine 93ered)tigung fic^ ^u beklagen. 03 ei feinen Gruppen mar

"5aldenftein febr beliebt, i>a. man mu^te, mie er für ta^ 9[öobl be^ einzelnen

forgte. <S)ie gegen ibn gericbtcten Hexereien unb Klatfd)ereien rübrten

übermiegenb üon bem SiöiKommiffar grinsen Karl Äobenlobe,^) einem

aB falfd) unb ho^\)aft in meiteften Kreifen bekannten 9}ianne, ber. tiefer

l)<itte fic^ aud) nic^t gefd)eut "iHnbeutungen ju mad)en, t>a^ <5aldenftein

^) ®tc '2Iuf3ci(^nungcn über bcn ctgcnfU<^en ^elb^ug tourbcn — in crftcr Ctnie

au^ 9?aumgrünbcn — fortgclaffen, bafür obige 93emerfungen über ben ©encral

QSogcl ö. 'tjaldcnftein cingerücft.

2) älterer 93ruber bcö '?>rtnäen ^aft au ÄobenIo^e=3ngclfingen (t>gt. S. 117).
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feine Stellung benu^t ^abe, ftd) perfönlid)e 93orteite ju t)erfd)affen; baöon

tvax, tvk e^ ja meift bei Q3erleumbungen ge^t, bod) eftt)a^ beim 5?önige

baften geblieben, ^uf tt)elrf)e QSeife im 93eginn be^ ^riege^ 1866 biefe

Stimmxmg fid) »erfd^Iimmerte, ift »on £etton) fe^r gut bargefteüt/) nur

ben '2lnteil SDtanteuffelö -) baran \)üt er nid)t genug betont 'S'iefer ^at

öom erften ^age feiner Itnterftellung unter <5alcfenftein imreblicf) gegen

ben ©eneral gebcinbelt imb in febr f)äufigen bire!ten ^(^reiben an ben

^önig gegen i^n Stimmung ju marf)en öerfu(^t. 9}Zan mu^ tt)ie id) in

93 erlin inmitten ber (freigniffe gelebt unb bie *iHufregung gefeben \)ah^n,

bie in ben ^agen t>om 21.3uni bi^ jur Kapitulation t>on ßangenfalja

berrfcf)te, um rirf)tig ermeffen ju fönnen, tt)ie leid)t — unb jum großen

^eil ja aud) begrünbet — e^ tt)ar, ben König gegen ben ©eneral auf=

5ubringen. ^^ f)te^: "Jöldenftein {)at mebr ^^eigung ^um ©oiwernieren

alö 5um Kommanbieren, er ift imgeborfam, er lä^t fid) abfid)tli(^ nic^t

finben, er bet)errf(^t bie Situation nid)t ufm. ^agu bie Sorge, bie

bannot)erfd)e 'Slrmee fönne nac^Süben entnommen, am 25. ta^ @erüd)t,

fie marfd)iere auf 93 erlin, unb fonftige meift telegrapbifc^ t)on 93erufenen

unb Unberufenen in bie 'Söelt gefegte *i2Ibenteuerlid)feiten, ber bringenbe

QSunfd) beö Könige fid) jur 9Irmee nad) 93öbmen ju begeben imb bie

£tnmöglicbfeit feiner (^rfüllimg, folange bie bannoüerfd)e "^Irmee nod)

nid)t übermältigt mar — ha ^atUn benn bie ©egner be^ ©eneralß lei(^te

•iHrbeit. Ob bie (fntbebung »om Kommanbo befd)loffen gemefen ift, i)er=

mag id) nic^t ^u fagen; bamal^ t)abe id) jebenfall^ nid)t^ baüon gehört.

3u einiger ^ntfd)ulbigung ^Jaldenftein^ lie^ fid) mancherlei fagen; ^) er

^atU Gruppen, bie mit Kolonnen, ^rain^ ufm. un5ureid)enb üerforgt

tt)aren, jum ^eil, mie bie unter ©eneralleutnant t). 93et)er ftef)enben,

fc^nell jufammengcmürfelt unb fc^ritt, ot)ne anzufragen, jur Selbft^ilfe,

maö man i^m tt)ol)l nid)t »erbenfen fann. Sobann litt er febr unter ber

großen Itnorbnung ber 9^effortt)ert)ältniffe; ber König griff me^rfac^

felbftänbig ein, Krieg^minifter unb €b^f ^«^ ©eneralftabe^ tetegra=

pbierten, ol)ne 93erbinbung miteinanber 5u l)aben. *3[Ranteuffel unb ber

Koburger intrigierten, baju arbeiteten bie Telegraphen met)rfad) un=

regelmäßig ufm. 0a^ alle^ mar mo^l ta^n angetan, einen fo felbftänbig

unb gemalttätig angelegten SOZann immirfcb 5u machen. 0er 'inbfc^luß

ber Kapitulation brachte einige 93erubigung in bie ©emüter, unb bie ^age

bi^ Königgrä^ ließen feine Seit ftd) öiel um ^aldenftein §u befümmern.

93alb barauf fingen bie Äe^ereien aber mieber an unb erhielten neue

9^abrung burd) bie 93erfügungen be^ ©eneraB über bie :^annoöerfd)en

1) 0. eeftott)-Q3orbecf, ©efd)t(^fc beö 5^-icge^ oon 1866 in ©cutfc^tanb, 3 93bc.

2) Q3on et)btl, a. a. O., V, 6. 326, bcftritten.

3) "ianberö Stjbel, a. a. O., V, 6. 327.



32 5lbfc^nitt II

^ferbe.^) Sc^lie^lid) taxmn infolge ltntcrbred)ung bcr tclcgra^^^ifcfeen

93erf)tnbungen t>t^ ©ro^en Hauptquartier^ nacf) rüdiDärt^ unb namentlid)

mtf <5atcfenftein bie Siege be^ ©eneral^ erft fpät jur i^enntniö be^

^önig^; o^ne biefenltmftanb tPärefeineCSnti^ebungüomOberfommattbo^)

fid)erlict) ni(i)t erfolgt.

9^i!oBburg, 24. 3uti 1866.

£ieber ^apa!

^Qßir fi^en nun f)ier mitten in ben <5rieben^unter^anblungen.

^ro^ aller 3tt)eifler, beren e^ nod) üiele gibt, faffe i(f> bie £age fo

auf, t>a^ ber <5rieben^a()fd)lu^ gefiebert ift. 9^ad) meinen Quellen fte^t

bie ©ac^e fo, ta^ Öfterreicf) unfere <5orberungen, b. t). im tt>efentlic^en

"^luötreten au^ bem 93unbe unb bie ^riegsfoften ober entfprec^enbe

^ompenfation burd) ^erritorialabtretungen unb '^Hüeinbeft^ t)on 6cl)le^=

tt>ig--Äolftein, bett)illigt. 6eine treuen 93unbe^genojTen, mit benen tt)ir nod)

n\(i)t unter^anbeln, überlädt e'^ i^rem Scl)idfat refp. unferer ©nabe.

90^an glaubt f)ier, ba^ Äannoüer, ^ur^effen, 9^affau unb Sa(i)fen

annektiert n?erben. Q3on <3acl)fen fagt man auc^ tt>o% t>a^ i>a^ ^önig--

rcid) nur er|)eblicl) befct>nitten werbe, aber fonft h)eiter befte^en foUte.

*3)ie SDZaffe ber anneftierten ßänber fällt um ju, mit kleineren 5:eilen

njerben bie treugebliebenen ^rften belohnt tt)erben.

S>ie 6übbeutfd)en n>erben am ©elbbeutel geftraft.

€^ tt)irb un^ ^ier immer flarer, ba'^ Öfterreid) i)ollftänbig fertig ift.

^in breifter Angriff mit 50 000—60 000 50^ann, bie mx am 18. rt)o^l

bi^ponibel f)atten, unb ^ien »äre in unfere Äanb gefallen.

^repurg Ratten mir am 21. nad^ leid)tem ^ampf befe^en !önnen.

©aö @efed)t am 22. bort mu^te leiber um 12 Hl)r abgebrochen

Werben.^) 'Jranfed^ l^ielt ben 'Jßinb in ber 'Jront feft. '^ofe

mad)te, geführt t>on ungarifd)en "Jörftern, auf @ebirg^tt)egen eine itm--

ge^ung, bie üotlfommen gelang. 3tt)eiein^alb öfterreid)ifd)e 93rigaben

Ratten bie QBaffen ftreden muffen unb jogen nun nac^ (Eintritt ber

<2öaffenru|)e an unferen Gruppen vorbei, bie i^nen ben f(f)malen 'SJeg

»erlegt Ratten, ©a^ berühmte 9^egiment 93elgien ber fd)tt)arggelbcn

^) "Jalcfcnftein ^affc, o^ne anzufragen, über bie ^annoöcrfi^en ^ferbcbeftänbc

äugunftcn feiner '2lrmec oerfügt. ®a jene noc^ auö anberen ©rünbcn fe^r ju-

fammengefd)mol3en njarcn, gelangte na6) ^ö^men nic^t haß bort getDünf(^te unb

erhoffte 9J?aterial.

2) Siur(^ S^önigltc^e Orber öom ll.SuU.
^) ©emeint ift baß ©efec^f bei 93tumenau, tt)o preu^ifcberfcif« ber gteicb barauf

erttJä^ntc ©eneratleufnant ö. 'JranfedEt) unb ber ibm unfcrftcttte ©enerat ö. 93ofe

fommanbierfen. Q3gt. 5)er «Jetbäug oon 1866. 9^ebtgierf oon ber frieg^gefc^t(^t=

acf)en "iabfeitung beö ©ro^en ©eneralftabe^ (1867), S. 534 ff.
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93ngabe, mit ber man üor t)ier 9Bo(i)en gan§ 93ertin in^ 93oj^orn

jagen !onnfe, ^af üom 71. 9vegtment öen)attige 6d)miere bekommen.

6e^r intereffant ift ba^ '^ene()men ber un9arifd)en 93et)öl!erung.

liberal! 6d)impfen auf Öfferreid) unb (3t)mpatbten für unö. ®ie ^re^=
burger !amen auf^ £c^tad)tfelb ^erauö, brad^fen ßebenömitfel unb tt)oUfen

unfere Q3ertt)unbeten jur 'Pflege übernehmen, ^ro^ ber 9^äbe ber öfter--

reid)ifd)en Gruppen genierten fie fid) nic^t ju fagen, fie tt>oEten einen

preu^ifc^en '^ringen alö 5?önig b<iben.

0ie öfterreic^ifc^en ^rup|)en, bie ^^v geforf)ten baben, ftnb bte ^eten

ber gefd)Iagenen 9^orbarmee, bie nebft ben 0arf)fen noc^ mit ber SDZaffe

tt)eit im QSaagtat jurüd ift.

6oUte !etn triebe tt>erben, fo Ratten mv burc^ bie ^affenru^e einen

geh)altigen gebier gemacht.

9^un, glaube id), n)irb ta^ ©ro^e Hauptquartier batb nad) ^rag über--

ftebeln, tt)o ber ^önig n)obI aud) nod) einige Seit bleibt. *3)er@eneralftab

tt)irb allerbing^, um ben gangen 9^üdmarfd) ju birigieren, noc^ länger

bort befd)äftigt bleiben.

^ir arbeiten ^ier ^) eben eine <5)iölo^ation auö, nad) ber bte gan§e

<Hrmee nod) 93ö^men unb SOZäbren befe^t gu galten f(^eint. Hierüber

fprid) aber bitte mit niemanb. Hiernad) n^irb baö ©arbeiforp^ in ben nörb--

tid)en ^etl ^öbmenö auf t>a^ red)te ßlbufer gelegt unb befe^t aud) ^rag.

^uö biefem 9^eft mö(^te ic^ gern balb fort. SiJ^ein Pfarrer ift ein gang

guter ^erl, mit feinem €ffen bin id) aud) §ufrieben, fd)on ttJeniger mit

feinen Q35ansen, mit benen id) allnäcbtlid) in ^onflift gerate.

0aö 93ureau be^ ©eneralftabö ift eine fd)mu$ige, bun!le 93ubife, in ber

man bei längerem ^ufentt)alt !ran^ tt)erben mu^. ^ugenblidlid) erfreue

id) mid) allerbing^ nod) ber beften ©efunbbeit [. . .]

QSiele ©rü^e

©ein geborfamer 6obn
^Ifrcb.

c^ifoBburg, 25. Suli.

©leid) bei meinem Eintritt in ben ©eneralftab tt)urbe mir ber Auftrag,

nac^ ben un^ §ugänglid)en Quellen 5u berechnen, trann bie t)on unö ge--

fd)lagene "iHrmee an ber ©onau ankommen mürbe. 3d) ^ahc: biefe "2Irbeit

am 20. beenbet unb bem ©eneral SDZoltfe perfönlid) einge^änbigt. ©a^
©efed)t bei 93lumenau ^at ergeben, ba^ id) ben "^OZarfc^ burd) i>a^ '^öaag--

tal richtig bered)ttet ^atu. '^Bieüiel Gruppen mit ber ^ifenba^n über

^) 9J?ittc bcö SUionatö tvav QSerfaffcr aU ©eneratftaböoffisier bem <Ztaht beö

Obcrfommanbo^ äugcteitt worben.

QBal&etj'ee, Sentwürtigreifen. I 3
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£unbenburg auf "^Bicn bcförberf unb tt)ie»iel p^x '^n^mav^d) baf)in gelangt

feien, ^affe irf) m(i)t genau ermitteln !önnen, e^ tarn aber barauf ^in--

au^, iia'^ e^ bie SOZaffe ber ^aöaüerie, ein 'iHrmeelfor^ unb ein ^eil ber

6acf)fen gett)efen fei, unb bie^ ift, fot)iel ic^ n)ei^, auc^ rid)tig genjefen.

Q3ei 93tumenau ftie^en n)ir auf bie ^ete ber burd) t>a^ 'Jöaagtal mar=

fd)ierten ^ru^pen. ^^ folgt ^ierau^, ba^ ein t)oHer 6ieg bei 93Iumenau

mit feiner *2luöbeutung Öfterreirf) einen »weiteren f(i)tt)eren unb i?ienei(i)t

öernic^tenben (Schlag zugefügt ^aben tt)ürbe.

0a^ tt)ir nic^t fd)on früher unb energif(i)er angriffen, ift, n)ie mand)e

meinen, bie ©c^utb be^ '^ringen ^Jtiebrid) ^arl. SO'Zan ^atte beim Öber--

fommanbo ber erften 'iHrmee einen ©ra^t an bie offi^ieüe Leitung an^

gelegt, um Telegramme ab^ulefen, unb tvax baburd) gur ^enntniö öon

^affenftillftanb^üer^anblimgen gekommen; ber '^rinj n)oEte nic^t o|)ne

5tt)ingenben ©runb feinen '5ßl^l)^i^t:nrubm auf'^ 6piel fe^en unb öerlang--

famte ben 93ormarfd) gegen ^re^burg.

Äierbei möd^te irf) ertt)ä^nen, ha'^i ftd) in ber erften *2lrmee eine er^eb=

li(i)e 93erftimmung gegen ben Äer^og ^il^elm üon ^[Redlenburg, ber t)om

^rin^en <5riebric^ ^arl fef)r protegiert tt)urbe, gebilbet 'i)atU. €r tt)ar

beim "EüZanööer ein gang gefd)i(fter ^aüatleriefü^^rer gett)efen, tfatU aber

jt)ä^renb beö «Jelb^ugeö auffallenb geringen ^rieb geseigt, tvav aucl)

hd ^öniggrä^ nid)t weit nac^ öorn gekommen [. . .] ®abei ift ujo^l

fetten einem ^t)anfgarbenfü|)rer eine fo ban!bare "^Hufgabe 5ugen)iefen

tt)orben. ^^ ^at leiber mehrere gegeben, bie auf bem ^empel^ofer <5elbe

gro^e £eute, feitbem bie kugeln pfiffen, aber rec^t !lein tt)aren.

Sef)r er^eblid) befd)äftigte un^ natürtid) ber mögtict)e ^onauübergang,

über ben i?erf(i)iebene ^rojeftc auftaud)ten. Sei) glaube, ba^ e^ richtig

gewefen ift, Äainburg al^ bie geeignetfte Stelle 5u be3eid)nen.

9^i!oBburg, 29. 3uli 1866.

£ieber ^apa!

®ie fcl)nelle 93eenbigung beö ^riege^ ^at mid) tttva^ »erftimmt. €^

ift aber gewi^ unrecl)t unb !ann aud) nid)t^ l^elfen. Unfer hierbleiben

i)at fid) leiber nod) um einige ^age öer^ögert. ©er^önig ift mit kleinem

©efolge ^eute frü^ jur ßlbarmee, bie er nod) gar nid)t gefe^en ^atU,

fte^t bann nod) einen ^eil ber erften ^rmee unb i)a^ ^aöaEerieforp^ unb

^e'^rt SO'Ztttwod) jurüd. 3n5tt)ifd)en fängt ba^ Hauptquartier an ab5U=

marfd)ieren[. . .] ^nberungen ber <3)iöpofitionen ftnb inbe^ nod) n)a^r--

fd)einlid). 0ie ^rmee tritt morgen ben 9^üdmarfd) an unb ht^k^t

^antonierungen in 93ö^men unb 90'Zäf)ren. Ob fie bort nod) bleiben

tt>irb, ^ängt tt)o^t üon ber Erfüllung ber ^rieben^bebingungen ah.
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0ad)fen w\vi> übrigen^ mrf)t ijcrfleinert, unb eö foU norf) einige S^ance

fein, iia'^ Öfterreid) an Stelle »on (Selb fein (Sd)lefien ahtvitt Äannoöer,

^ur^effen unb 9Zaffau iDerben fa^fifc^ eingeftecft [. . .] 3e^t kommen 'iHb--

gefanbte i)on allen Seiten ^iert)er unb tt)oEen für i^re Souveräne norf)

zma§ erreichen. ^U »orf)er ber 5?ömg fortfui^r, fu^r '^rins "Jriebricl)

üon Württemberg in bieStabt ein. (£r toirb nun n)o^l tt)ieber umfe^ren.

©eftern abenb i?ergab ber 5?önig einige Orben. 93iömard einen Äol)ett--

jollern, 9^oon unb 9}Zolt!e ben 6d)tt)ar§en "^Hblerorben, ben fte fid) auc^

el)rli(i) üerbient |)aben. ^rinj 5^arl be!am ben Pour le merite unb xvav

fo gerübrt, t>a^ i^m bie bi(fen tränen herunterliefen, (fö f)at micl) für i^n

fe|)r gefreut. ®a^ er fid) t)or kugeln ni(i)t fürd)tet, ^abe id) genugfam

gefe^en, unb eö tft gen)t^ ganj ad)tungött)ert, ifa'^ er alö alter SO^Zann

freiwillig in^ ^euer ge^t [. . .] €ö wirb tt)ol>l näd)ften^ ein großer Orbeui^--

fd)ub kommen, aud) iff eine ^öniggrä^ntebaille in ber £uft. 3d) würbe

eö fel)r bebauern, wir f)aben fd)on gar §u t)iel fotd) 3eug^.

9^ac^mittag.

(Soeben befomme id) meine Ernennung gum 9}^ajor unb bin, wie ^u
glauben wirft, glüdfelig. Wieüiel e^rgeijige imb tüd)tige £eute werben

burd) mid) überfprungen ! ^ber ber9}Zenfd) mu^ f(f)on@lüd ^ahtn, fonft

taugt er nic^tö. 3n ber Artillerie befonber^ mad)e id) ein gang unge^eure^

©efc^äft. ^f^oc^mal^ abicu [. . .]

©ein ge^orfamer 6o^n
Qllfreb

'iOZif (Eintritt be^ Waffenftiüftanbe^ !amen öon faft allen beutfd^en

Staaten, gegen bie wir ^rieg geführt f)atten, Hnter^änbler nac^ "^^^ifol^^

bürg; fie würben aber nid^t offiziell empfangen, fonbern erl)ielten ben

93efd)eib, ha'\i wir f)ier nur mit Öfterreid) unter^anbeln wollten. 6ad)fen

i)at niemanben gefd)idt, weil Öfterreid) für baöfelbe eintrat, wä|)renb e^

aEe anberen beutfd)en Staaten einfad) preisgab unb un^ überlief, mit

if)nen ju tun, tva^ wir wollten. 93on 93at)ern erfd)ien ber 9}Zinifter

t)on ber^forbten, öon Württemberg ber'^rins'Jriebrid), 93ruber unfere^

^^rinjen Auguft üon Württemberg,^) nebft 9}iinifter Q3arnbüler. 3d)

traf beibe — fie waren mir begannt — beim Spagierenreiten unmittelbar

i)or ber <Ztatt unb ritt fd)neU §urüd, um 93iömard ju aücrtieren, ber

mir aud) bafür banfbar war unb Q3orforge traf, „nid)t ju Äau^" gu fein.

Q3onÄannoöer fam bermiröon früf)er bekannte '5lügetab|utantt).5baim=

brud), er gelangte bi^ in ben Sd)lo^f)of unb würbe, of)ne ba^ man i^m

^) S^ommanbicrenbcr ©eneral bcö ©arbcJorpö.
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ben mifgebrac^fcn 93rief feinet ^önig^ ahnai)m, abgetpiefen. ^r fpielte,

im O^egen auf bcm (S(i)to^f)ofe ftef)cnb, ivirfUc^ eine bebauernött)erte

9^oüe unb tat mir fo leib, t>a^ i(^ i^n eintub, in eine^ unferer 93ureau--

§immer, bie gu ebener (£rbe lagen, einzutreten. €in meiningif(i)er <5tüget--

abjutant, ber eine *i2lrt t>on Sd)n)ar5e--Äufaren--£tniform trug unb ettt)aö

unn>a^rfc^einHd) au'^fa^, fpiette eine ä^nlid) flägli(i)e Q^otle. <S>ie 6üb--

beutfd)en n?urben angen)iefen, i>a ber ^rieg bort noc^ n)eiterging, mit

SiTZanteuffet gu unter^anbeln. "Ser ^urfürft t)on Äeffen fonnte niemanb

fd)icEen, i>a er in Stettin interniert tvax. 93om @ro^^er§og öon Äeffen

unb t)om Äer§og üon 9^affau ift meinet 'Söiffen^ niemanb ta genjefen.

®ie öfterreid)ifd)en Hnter^änbler tt)aren @raf 5?ärott)i unb ber ^rieg^=

minifter ©raf ©egenfelb. 6ie mürben in einem Äaufe am <5u^e be^

(5d)!(ojTe^ einquartiert, metc^e^ an ber Äauptftra^e tag, unb Ratten au^

i^ren ^tn\ttxn anfangt ba^ angenehme (5d)aufpiet, unabläfftg Gruppen

in ber 'xRi(i)tung auf 'Sßien burd)marfd)ieren gu fe^en, unter anberem bie

@arbe-£anbme^rbit)ifion unb 5a|)lrei(i)e ^otonnen.

®aö ©ro^e Äau))tquartier mar 84 Offigiere, 100 93eamte, 886 Unter-

offigiere unb ©emeine, 793 ^ferbe, 70 "Jci^rgeuge ftarf, alfo ein fe^r fc^mer

lenkbarer unb nocf) fcf)merer untergubringenber 5?örper. ©er ^ommanbant

Öberftieutnant t>. ^roftg! zeigte ficf) aU ein umfid)tiger unb fef)r tätiger

"EÜZann unb feiner "iJlufgabe gemad)fen, mu^te aud) burrf) fein gemanbte^

unb tieben^mürbigeö *i2luftreten öfter Hnfrieben ^u befeitigen. Seber un-

befangen Hrteitenbe mu^te aber fagen, ha'^i bie ©rö^e be^ Hauptquartier^

fe^r übertrieben mar unb gu fef)r übten Suftänben fiätU führen muffen,

menn e^ \tatt immer gtatt t)ortt)ärt^ audi^ einmal rüdmärt^ gegangen märe.

Überflüffig erf(i)ienen t)om mititärifc^en (Stanbpun!te auö ber 3nfpe!teur

ber Säger unb Sd)ü^en Oberft ©raf ®o^na, fobann ber Äergog üon

Itjeft unb ber ^rft ^üdter. ©iefer ^atU ti^n ^önig gebeten, if)n bod)

mitpne^men, unb ber gute Äerr mar fo fd)mad) gen?efen, e^ ju ge-

nehmigen, '^üdter trug ficf) |)auptfäd)tid^ mit ber 3bee, bem Könige ait^--

ge§eid)nete ©iner^ gu geben, unb führte einen eigenen ^ü(i)enmagen mit

aüer^^anb ©enüffen bei ft(^. ^rfreulid) mar e^ fd)Iie^li(^, i>a^ ber mürbige

^ürft nid)t red)t sur ©ettung !am, eigentlich fogar »on allen ©eiten mä^ig

be^anbett unb meift gar nid)t h^ad^Ut mürbe. Itjeft^ S[)Zitnaf)me entbehrte

aud) be^ red)ten 3tt)ede^, er mar überall im ^ege. ^U ber QBaffenftill--

ftanb eintrat, mürbe er ©eneraIgom)erneur t)on 9[)Zäbren, feine Q3er--

maltung mad)te enblofe Unter^anbhmgen mit Öfterreid) nötig, ©a^ ber

^önig feinen 93ruber, ben ^rinjen ^arl, mit in:^ ^tlh nal^m, ift mo^l

ni(^t äu tabeln, mobl aber, ha^ biefer einen großen 6tab bei fid) führen

burfte; 3 Offiziere aB *iHbjutanten, 1 ^ammer^err al^ Äofmarfd)aE,

1 £eibar§t, 25 ßafaien, ^öd)e, Wiener ufm., etma 40 'pferbe unb 6 ober
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y^agen Juaren bod) n?a^rtid) m(i)f nötig, ^a^ ber@eneralmfpe!tcur ber

^^rtiüerie feinen ganzen 6tab bei fid) führte, h)ar unnü^. ®er ^rieg^--

minifter, tt)enn er über^aw;)t mitgenommen n)erben mu^te, tva^ icf) fc^Ie(i)t=

^in für falfrf) ^alte, fonnte mit tt)eit «weniger Offizieren unb Q3eamten

auö^ommen, aB er in ber ^at bei fid) führte.

(Sin QSort über ^i^mard^ Angriffe gegen ben ©eneralftab in bcn

„@eban!en unb (Erinnerungen"J) ^Bä^renb^) ber !ur§en®auer be^^riege^

^atU fid) ^erauögeftellt, i>a% eö gefä^rlic^ fei, 93i^mard in bie ©etail^

ber Operationen cin§utt)ei^en; er tt>av in ber i^orrefponbenj mit feiner

'Jrau unöorfic^tig, öielleic^t tt)ar i^m aud) bie 93ebeutung getuiffer

^a^regetn nid)t tlax, jebenfaE^ finb burd) feine <5rau *iHbfid)ten ber

Äeere^teitung, bie unbebingt geheimzuhalten h)aren, in i^rem Salon be=

fprod)en unb auf biefe '^öeife, natürlid) mit Äilfe d)iffrierter ®epefd)en

frember Diplomaten, fd)neü jur 5?enntniö unferer (Segner gekommen.

<5)er S^rieg ging fo balb §u (Snbe, ha^ fxd) ein eigentli(^er ^onfli^t

barauö nid)t entmidelte, tt)o()I aber eine gemiffe 93erftimmung, bie baburd)

neue ^^a^rung be!am, ha^ '^oltU ben ^rieg nii^t »or ben ^oren üon

'^öien beenben moüte. ®a 93i^mard feinen '2öillen burd)fe^te — er ^at

aud) red)t gehabt, ben ^rieben fc^nell ^erbei§ufü^ren —, fo lag feinerfeit^

eigentlid) fein (Brunb ju einer 93erftimmung öor.

0a^ er — 3U ben 03 ertragen SDZoItfe^ mef)rfad) jugelaffen — in ben

legten ^agen »erfuc^t ^at, auf bie Operationen ein3utt)ir!en, mag rid)tig

fein; id^ behaupte aber, ba^ er — njenn e^ gefd)e^en fein fotlte— fid) t>ahd

auf militärifc^en 9lat geftü^t ^at; allein tt)äre er ba§u nid)t imftanbe ge=

n)efen, 9^oon tt)irb i^n tt)o^l inftruiert ^aben. 03i^mard irrt ööllig, tt)enn

er be|)auptet, ber 9}^arfd) auf ^rePurg unb bie 'i2lbfid)t, bort über bie

Donau §u ge|)en, fei auf feinen 9^at ^in erfolgt. 9^atürlid) fing man
fofort nad) ^öniggrä^ im ©eneralftabe an, fid) mit ber SO'Zöglic^feit eine^

Donauübergangeö 5U befc^äftigen; bie t)erfd)iebenften 93orfc^Iäge finb ge=

mac^t unb befprod)en morben. "^lugeufd) einlief) i}at Q3iömard baöon feine

^'enntni^ erhalten, t)a^ au^ biefen QSeratimgen ber (Sntfd)lu^, ben £iber=

gang bei Äainburg 5U t)erfud)en, ^ert) orgegangen ift.

'^n fleinen 9teibungen ^at e^ and) nic^t gefehlt, unter anberem na^m e^

93i^mard fe^r übel, ba^ eine^ ^age^ 93enebettt überrafd)enb erfd)ien. 3d)

glaube gern, t>a'\i i^m bieö unbequem mar, er ^ätU bod) aber bie 9}Zög=

lid)!eit üorau'gfef)en unb bementfpred)enb erfuc^en können, t>a^ man e^

^) "Slu^ einer 9[Rai 1899 in Äannoöer niebergefc^riebenen 'iyufäei(i)nung.

^) 3um "tJolgenben oerglcidje jeboc^ bie verba ipsissima beö 5?önig^, ©ebanJen
unb (grinnerungen, II, 6. 95.
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t)erf)inberte. QBenn bie Sfappenbe^^örben, bie allerbtng^ nod) ianm ein--

geri(i)tcf tt>aren, für fot(i)e ^JäHe inftruiert gctt)efen ipären, tiefen ftcf) ber

9^eife 93enebetfi^ fe^r gut 6(^tt)ieng!ettett bereiten.

Stn allgemeinen glaube id) aber mit 93eftimmtbeit behaupten ju !önnen,

ba^ ernfte unb nad)^alfige Q3erftimmungen 5tt)ifd)en 93iömar(J unb

^oUU au^ bem Kriege fict) nid)t enttt)i(ieU Reiben. 3m©egenteil, beibe

l^atten bie Überzeugung gemeinfam ©ro^eö i)oUbrarf)t 5u ^ahm; tt)ar

ba^ 93er^ältni^ auc^ ni(f)t intim, fo beftanb boc^ minbeften^ eine gegen--

feitige ^ertfd)ä^ung.



<Hbfd)nitt III

©eneralftab^offisier beim ©eneraHommanbo
in §annot)er

(1866—1870)

3m'?Hugiiff 1866 tarn irf) aU(Stah^of%m be^@cncra(gout)erneur^ nac^

©eneraKeutnant ü. 93otgt^--9v^e^ n)ar bcr erfte ©eneralftaböd)ef meinet

93aferö getpefen, aU tiefer ba^ V. *2lrmee!orp^ in ^ofen fontman--

bierte. (£r ^atu in ber 'iHrmee ben 9^uf eine^ gefd)eitcn unb fe^r gebil--

beten 9}^anne^, ber [id) in ben t)erfd)iebenffen 6teüungen — im ©eneral--

ftabe imb 5?rieg^minifterium, aU 9Regiment^--, 93rigabe= unb ®i»ifionö-

fommanbeur, §ule$t aU £^ef beö ©eneralftabeö ber erften "^rmee unb

9^atgeber be^ ^rin§en <5riebrid) 5?arl — bett)ä^rf ^atte. (Sr get)örte

ntilitärifd) einer liberaleren ober, Keffer gefagt, moberneren 9Ric^fung an,

^atU aucf) no(f) in neuerer Seif tt>efentlic^ bagu beigetragen, bie ^rupp--

fcf)en @u^fta^Igefd)ü^e fro^ geh)alfiger ^iberftänbe ^ur €infü|)rung ju

bringen. 3cf> ^aht if)n in ben breiein|)alb Sauren, bie ic^ ba^ ©lürf ^attt,

fein Untergebener unb ^23 ertrauter in allen gef(f)äftlid)en ^ngelegent)eiten

ju fein, al^ einen 9DZann »on ^erüorragenben ©aben beö ©eifte^ unb be^

Äer§en^ fennen gelernt. €rt)aben über bie ^leinlid)!eiten be^ £eben^, au(^

über ben ^ert bc'g ©elbeö — er befa^ nie Q3ermögen —, ^attt er

bü'i ©ro^e unb ^icl)tige im "^luge. ©a er felbft ein fe^r fleißiger "Slrbeiter

ruar, lie^ ftc^ fel)r Uid)t mit i^m arbeiten; er liebte fur§e unb !lare Q3or=

träge unb fd)enfte bem aB gett)iffenl)aft eri^annten Untergebenen unbe--

tingte^ Q3ertrauen. Sd) t)abe t)iel bei it)m gelernt, ^a^u n>ar er einSO^ann

t)on feltener £iebenön)ürbig!eit unb guter ©efellfd)after; öoUer Äumor,

'^atU er Sinn für bie *2luffaffungen ber Sugenb, mit ber er gern öerfe^rte.

Sein gute^ Äerg i)at i^n mand)mal basu geführt ju nacf)fi(f)tig §u fein.

€r tt)ar feit einigen Sauren »erheiratet mit einem auö Cuyemburg ge--

bürtigen 'Fräulein 9}Zünc^en, ^0(i)ter eine§ bort angefe^enen *inbi)o!aten.

<5)ie erft einige 203abre alte, fd)öne imb lebhafte, ganj franjöfifcl) erlogene

^rau pa'^U infofern nid)t für bie je^ige Steüung beö ©eneralö, aU fie,

tt)te aud) erHärlid) ©egenftanb fc^ärffter 93eoba(i)tung ber Äannoöeraner,

bem bur(^ eine t)ielleid)t Htt)a^ auffallenbe Srfcl)einung cntgegenJam»

^) '2luf5ci(i>nungen auö fpätcrer Seit, n)a{)rfc^einli(^ ben neunjiger Sauren.
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6ie ^at firf) aber in ber '^at m(i)tö ücrseben unb in ber prcu^tfd)cn ©cfell--

fd^aft eine fe^r gute 6tellung gemad)t. ®aö Äau^ be^ ©eneralgouoerneur^

tt)ar eine^ ber gaftfreieften, bie i(^ je gefe^en, unb bilbete ben SÜRittelpun^t

ber preu^ifrf)en ©efeüigfeit 3<i) felbft ^abe bort, tvä^renb üon n)elftf(i)er

Seite ^latfc^ unb Q3erteumbung nxd^t ausblieben, öiel <5reunbf(i)aft er=

fahren unb bin bem uni)erglei(^lic^ tiebenStPürbigen (Ef)epaar, öor allem

bem klugen, tt)eitbU(ienben ©eneral, 5u aufrid)tigern ^anU t)erpflid)tet.

S2iU bie ^ataftrop^e öon 1866 eintrat, erfreute ftd) bie ^annoi)erfd)e

^önigSfamilie im £anbe !eineStt)egS großer 93eliebt^eit. ®er ^önig wav

ein ganä gef<i)eiterÄerr, aber erfüUtöon gerabeju ma^lofem 6toI§e, n)05u

bie mit feiner Q3Unb^eit »erbunbene llnfäf)ighir, räumliche Q3er^ättniffe

richtig ju erfaffen, beigetragen f)aben mag. €S ift nac^tt^eiSlicf) bie <5rage

ernftf)aft ertt)ogen morben, ob er über'^aupt ^ur ^bronbefteigung gugelaffen

n?erben foHte, unb man !ann annehmen, ba'^ er auSgefc^Ioffen rt>orben it>äre,

falls er einen 93ruber gehabt tiättt, Q3on bem9?ange unb ber93ebeutung

beS tt)elftfd)en ÄaufeS ^atte er übertriebene Q3orfteüungen, er träumte mo^l

t)on einer juüinftigen tt)etftf(^en @ro^mad)t. ®a^ fein 9^ei(^ fc^on je^t brei

Ströme be^errf(i)e, bieCfIbe, 'Jöefer unbßmS, tt>av bei i^m §u einer ftren

Sbee gemorben. Sein Q3ater, ber !luge ^önig ßrnft ^uguft, fiatu i^m auf

bem Sterbebette gefagt: „<5)ein Äerj tt)eift txd} mo^l nad) Öfterreicf), folge

aber beinern ^opf unb ^alte ju ^reu^en." ^r ift biefem 9^ate aber ni(i)t

gefolgt, fein *2BeIfenbün!et lie^ i^n ftd) üon öorn^^erein mef)r frf)einen als bie

Äo^ensoUern. ^ie^ntfrembung t>on ^reu^en rt)ud)S allmä^lic^, moju bie

fc^tt)anfenbe ^oliti! <5n^brid) ^il^elmS IV., fpäter bie auguftenburgif(i)e

^rage unb ber «frankfurter «Jürftentag baS3l)re beitrugen. '5)ieDifferenzen

mit ben 93unbeStru^pen in Äolftein tux^ üor QBeginn beS t)ierunbfed)5iger

Krieges Ratten ben^önig unb aud) bie ^annot)erfc^enOffi§iere fe^rt) erbittert.

•^IIS bie politif(i)en Q3er^ältniffe fu^ im Anfang beS 3a^reS 1866 gu--

ft)i^ten, unb man ben^rieg kommen fa^, gab eS inÄannoöer, namentlid)

innerhalb ber ^rmee, öerftänbige SOZänner genug, bie bie @efal)ren eineS

93rucE)eS mit ^reu^en rid)tig ernannten unb eS an QSarnungen nic^t fef)--

ten liefen. Sie tt)urben aber angefeinbet unb t)erbäcl)tigt, enblid) taU

fäd)lid^ befeitigt. <5)ie brei angefe^enften a!tiüen ©enerate, ber ©eneral

ber ^aüallerie ©ebfer, ber €t)ef beS ©eneralftabeS ©eneralleutnant

t). Si(i)art unb ber ^ommanbeur ber 9Irtillerie ©eneralleutnant 9}iüller

it)urben am ^age ber KriegserHärung i^rer Stellen enthoben unb er=

fud)t, i^ren *2lufent|)alt 5unäd)ft in 95raunfd)tt)eig gu nef)men. 3m anti--

preu^ifc^en 2ager ftanben au^er ber '3Kef)r5al)l ber Äofleute t>or allem

ber SO'Zinifter @raf ^laten unb ber öfterreid^ifcl)e ©efanbte ©raf Sngel--

i)tm, eine 93erftär!ung fanb biefe Partei in bem öfterreid^ifc^en <5elb--

marfrf)alleutnant ^rin^en^arl SolmS, bem Stiefbruber beS S^önigS, ber.
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in befonberer '3}^iffton in Äannoücr anwefenb, mit 800 000 f(i)Iagfä(;igen

Öfterrcid)ern §u imponieren tt)u^te. 3m großen ^iiblifiim tt)ar eine ent-

fc^iebene Abneigung gegen ^reu^en ni(^t i)orf)anben. 0er fid) auf bie

ftäbtifd)c 93es?öl!erung ftü^enbe 9^ationalt)erein fa^ feine Siele unter

feinen Itmftänben burd^ Öfterreid) geförbert; biefe Greife fingen im ©egen--

teil an, 93 ertrauen §ur ^at!raft QBiömardö ju gett)innen. ©ie £anb--

bett)o^ner ftanben ben ganzen <5ragen fern; ber §a'f)lreid)e ^bel aüerbing^

Xüav tt)eit e^er öfterreid)ifd) aB preu^ifc^ geftnnt. (£in fe^r beac^tenött)erter

^aitox war ba'^ ^Beamtentum; im großen unb ganzen auö befferem

SO^aterial aB i^re altpreu^ifrf)en Kollegen, naf)men bie t)ö^eren 93eamten

Äannoöer^ eine angefebenere 6teüung ein aU bie Offiziere; bie gan^e

Q3ertt)altung war gut organifiert unb tt)urbe ebenfo gefüf)rt.

0ie ltnbeliebtf)eit beö ^önig^ ^attt i^ren ©runb au^er in feinem an

©rö^enma^n ftreifenben, oft unnatürlichen ^Oßefen in einer 9Rei^e fe^ler--

f)after politifd)er ^a^na^vmn, beren un^eifooUfte h)o^l bie fogenannte

'5)omänenauöfrf)eibung barfteüte; bei biefer h)aren jur ßr^ö^ung ber

!öniglid)en Sinfünfte fef)r beben!lid)e SOf^ittel angen)anbt rt)orben, um btn

'3ßert ber ein5elnen Domänen geringer erfd)eitten gu laffen. €in alter

ber ®t)naftie fe^r ergebener Äerr fagte mir einmal in tiefer Q3etrübni^:

„Seit biefer Seit ru^te !ein 6egen me|)r auf bem ^önig^^aufe; e^ ging

alle^ vüdtüäxt^." 6obann tt)urbe ha^ treiben am Äofe allmäf)li(i) berart,

ta^ bie üble 9cad)rebe teiber me^rfac^ 93eftätigimg fanb. So i)atU bie

Königin mit bem 9vittmeifter ^rinjenöeorgSoIm^ öon ben@arbe^ bu

dorpö jiemlic^ offenfunbig ein intime^ 93er^ältniö. Unter bemOSoricanb,

niemanb üerfte^e e^ fo gut, ben blinben^önig 5U führen, tt)urbe er, obwohl

€ö!abrond)ef, im Sc^lo^ Äerren'f)aufen einquartiert, unb e^ n?ar §n>eifeIto^

feine (5(i)ulb, tt)enn ber 9^uf ber Königin litt. Q3iel ^nfto^ erregte ber

Q3erfef)r öon S^ünftlern be^ ^^eater^ bei Äofe, namentlich be^ (Sänger^

9^iemann unb einer 'S)ame, bie aU 93orIeferin be^ ^önig^ fungierte; fte

tt)urben ju intimftem Q3er!ebr jugelaffen. €^ mar im Sa^re 1866 fomeit

gekommen, ba^ abiige <5amilien ben Äof mieben. ®ie Königin mar

eine gutmütige, aber fef)r unbebeutenbe ^rau. ©er ^ronprinj in beibem

ber SOZutter ä^nlxd), ftanb 1866 bereite im 21. ßebenöja^re, mar aber

geiftig bei meitem ni(^t fo entmidett, mie ^^ronerben in foId)em ßebenö--

atter ju fein pflegen, ^atte no(^ !eine 9^eigung gezeigt, fiel) ber elterlid>en

^uffic^t 5u entgieben, unb mar in feinem gan5en auftreten jiemlid) i^inbifrf).

Seine €ntmi(ilung ift mo^I !ünftlicl) ^urücfge^alten morben. "SIB man bem

^önig ben Q3orfci)Iag macf)te, feinen Sof>n boci) nacf) ©öttingen §u fci)i(fen,

ermiberte er: „3" einem :^alben 3a^re bei mir lernt er me^r aU in brei

Sabren in ©öttingen," eine für ben ©rö^enma'^n i^reö Itr^eberö c£)ara!te--

riftifcf)e QSemerfung. ^önig unb Königin get;örten ber ftrengen tutberif(^en
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9?i(i)tung an unb taten üiel für !irc^Urf)e93eftrebungen; in ber ©eiftlid^feit

^tten fie i)teneid)t i^re fic^crften '2Inf)än9er. 3m großen ^ublifum fanb

man bie 9'^id)tung ^u ort^obof unb tvoUU aucf) nic^t red)t baran glauben,

ba^ fie gan§ au^ bem Äer§en tarn, i>a man merfte, i>a^ bie ibanblungen

ni(f)t immer in Übereinftimmung mit ber 5urSd)ait getragenen ©efinnung

ftanben. ^aju !am, ba'^ in le^ter Seit in ber t)ornef)men @efenf(f)aft mel;r=

fad) unangenehme 6!anbalgefd)id)ten öorgefaüen unb begannt gen)orben

tt)aren. ®er unglü(ili(f)e ^uögang be^ furjen <5elb§uge^ t)erf(f)Iimmerte

no(f) bie Stimmung be^ £anbeö, öor aüem ber '^rmee, gegenüber bem

!önigtid)en Äaufe. 9}Zit 9^ed)t n)ar man empört über bie mangelhafte

93orbereitung, fobann über bie !tägUd)en O))erationen, bie gur ^ata^

ftrop^e geführt Ratten. <S>a§u bie 6d)mad) ber Kapitulation! '^U bie

Offijiere in i^re ©arnifonen surüdfe^rten, n)ar fein ©roü ober gar Äa^
gegen uu'^ üor^anben, fonbern bei ben meiften eine tiefe Erbitterung gegen

ben König unb feine 9^atgeber.

€nbe3uü/) alfo ju einerSeit, aU bie'2Ibfid)t ber preu^ifc^en9vegierung,

Äannot>er feine 6elbftänbigfeit gu nef)men, beutli(^ {)ert) ortrat, begann

eine njelfifc^e Partei firf) Iebf)aft gu regen. 3^r ^n^ang beftanb 5unäd)ft

a\x^ ben §a{)Ireid)en jum Äofe ge^örenben 93eamten, einem ^eite beö

Offi§ierforp^, namentlich ber Kavallerie imb ber ©arbe, bie fiel) über--

tpiegenb au^ ben Söt)nen be^ '^Zlbel^ rekrutierten, ferner au^ allen benen,

bcren materiellen Sntereffen baö ^ortbefte^en unb Q3erbleibett be^

König^^aufeö ertt)ünfc^t fein mu^te, alfo 5. 93. bem ibeer ber Äoflie=

feranten unb and) vielen kleinen Äanbwerfern, bie mittelbar gum Äofe in

93e5ie^ungen ftanben. ^U man fiel) über bie Konfequen^en ber 9lnnejion

!larer tvurbe, fcl)lo^ fic^ ber Partei ber ^Ibel, bie @eiftlicl)!eit unb ber

93eamtenftanb an. Obtt)of)l in ben legten 3af)ren burd) ben ftoljen König

vielfad) gefränft unb bie ^eillofe ^irtf(f)aft bei Äofe nid)t billigenb, be=

fürd)tete ber ^bet eine 93eeinträd)tigung feiner bevorjugten 6teEung.

SDZoc^te bie *i2lbneigung gegen ben eigenen Äerrf(i)er and) lebhaft fein, ber

Äa^ gegen "^reu^en, ber von jel)er ben ^annoverfc^en "^Ibel auöge§eid)net

i}atU, tv>av nod) größer; ein gemiffer ©rab ritterlid)en Sinnet, ber gebot,

ba^ unglüdlid)e Königö^^au^ in folcl)em "Slugenblid nid)t ju verlaffen,

tt>xxtU ^meifelloö mit unb tvurbe bnxd) bie in Äerrent)aufen mit i^ren beiben

^öcl)tern prüdgebliebene Königin gett)anbt angefa(i)t — furg, man ver--

ga^ bie alten ilnbilben unb befannte fid) faft auönat)m^lo^ gur antipreu^i--

fd)en Partei. ®ie evangelifd)e @eiftlid)!eit, vom König in i^rer ort^oboyen

9^id)tung ftet^ begünftigt, fürd)tete ba^ ©efpenff ber Union. ®ie !at^o--

lifc^e @eiftlid)!eit \)atU natürlid^ vom 93eginn be^ Kriegeö an gu Öfter--

^) '2IufZeichnungen xt>äf}vmh be^ crftcn ^^ufentf)altö in Äannoöer (1866 biö

SJInfang 1870).
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vddc} gehalten. (S^ »erbient hierbei ermähnt ju tt)erben, ba'^i in ^efffalen

^t)d unb ©eiftnd)feit bie antiprcu^ifd)en 93eftrebungen in Äannoöer leb-

haft begünftigten.) ^ür ben ^camtenftanb wax S^anno'otv t>a^ gelobte

£anb. Q3et tt)eit befferer ^efolbxmg imb f)ö^eren 9^angt)er^ältmffen aU
in '^reu^en maren bie *2Inforberungen an bie ßeiftungen be^ einzelnen

geringer; eö lag baber na^e, t>a^ in biefer unt)er^ältniömä^ig 5abtreid)en

klaffe ber 93et)örterung ber '^ßunfd) jitr Q3ereimgung Äannoüer^ mit

^reu^ennic^t gerabe Iebf)aft fein konnte unb eine antipren^ifd)e ^Igitation

bier fott>o^l ein frud)tbare^ 'Jelb ber ^ätigfeit afö aud) eine iüefentlicbe

Äilfe fanb. 0er '^Bauer, tvk überall inbolent, tt)urbe burd) bie ©eifttic^--

Uit imb ben namentlid) in tm altbannooerfdyen £anbeötei(en fe^r ^a^U

reichen ßanbabet aufge^e^t. ®ie aligemeine ^ef)r^fli(i)t, ^ö{)ere Steuern

unb bie unierte ^ird)e, bie if)nen aU etn>a^ €ntfe^lid)eö bargefteüt

n?urbe, mußten aU fef)r mir^fame Sd)redmittel b^t:bcilten. (£^ [teilte fi(^

balb ^erau^, ba^ au^er ber oftfriefifd)en imb ber 'StRe^rja^l ber an ber

unteren €Ibe unb'^öefer tt)o|)nenben IänbUrf)en ^eüöHerung eine tt)ir!Urf)

preu^if(^e Partei nur in ben t)om9^ationafoerein bef)errf(^ten, alfo ^upt--

fäcblicf) in ben inbuftrieüen Greifen, baf)er übermiegenb in ben ©täbten

unb in bem intelligenteren ^eil ber 93et)öl!erung ju finben n^ar. 0ie

:^annoi3erfc^en Offt§iere mieben jeben 93erfel)r mit ben preu^ifcl)en SDZilitär^,

fo i>a^ i^onflüte nic^t öorl^amen. 9^ur in Seile machte ber ^ommanbeur
be^ 9^egimentö (lambribge--0ragoner, Oberftteutnant ©raf ^ielmannö--

egge, fid) fd)on su biefer Seit aU ein eraltierter ^reu^enfeinb bemerkbar,

imb eö mu^ tt)ol)l meift feinem ßinflu^ 5ugefcl)rieben tt)erben, ba'^} andi)

fpäter me^rfad) Offijiere unb Unteroffiziere feinet 9^egiment^ aU tätige

*iHgenten ber tt)elftfd)en Partei auftraten. 0er einzige Ort, in tt)eld)em eine

tt)irnicb erregte Stimmung b^^rfd)te, tt)ar Äannoüer, tt)o '5DZenfc^en--

anfammlungen unb Sufammenftö^e auf ber ^age^orbnung blieben. (Sine

tiefere 93ebeutung lag bem nod) nid)t jugrunbe, boc^ wax nid)t ju üer--

fennen, t>a'\i man üon ber einen Seite eifrig beftrebt wax, £tnrul)e ju ftiften

ober 5U erhalten, babei aber, um nid)t ernfte SO'Za^regeln ^erbeijufü^ren,

n)irnid)e 9^ubeftörungen forgfaltig i?ermieb.

(Sinen tätigen *2Inteil ^^xan nai)m bie in Äerren^aufen tt)o^nenbe

5?önigin. Sie empfing täglid) Deputationen auö allen Stäuben, mit be--

fonberer Q3ortiebe auö ben niebrigften, unb fud)te burd) £iebenön)ürbig!eit

bie verlorene "Popularität n>ieber5ugeminnen. S(^aren üon ^inbern

sogen, mit ben l)annot)erfc^en färben gefcbmüdt, nad) Äerren^aufen ^in--

au^ unb mieberbolten, ha man ibnen bort Speifen öerabrei(^te, natürlich

gern i^re 93efud)e. Steinen ^ag unterließ bie Königin, fid) öffentlid) unb

möglid)ft auffallenb ju zeigen. 3n tiefer Trauer fubren fie nnh beibe

^rinjeffinnen mit einem Sd)immelgefpann unb rotgelleibeten Ca!aien
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um'^er, bte ©rü^c freunblid)ff emibernb. ®ie Offtgterforp^ rt)urben,

wa^ früher nur bei feierli(f)en ©elegen^eiten öefd)e^en irar, in Äerrcn--

()aufen em^jfangen unb mit ber größten £iet)cnött)iirbig!eit be^anbelt

©er 9lefrain tt)ar natürlich ftet^ •tHufforberung §um "i2tu^^arren in ber

^reue, tränen unb QSerftc^erungen ber ftefen *21n^än9li(f)!eit ufm. 93or=

berl^anb tvav jeboct) tro^ allem bie übern)iegenbe SSRe^rga^l ber Offisiere

baöon über§eugt unb and) mit bem @eban!en auögeföf)nt, ba^ if)nen, ben

Q3erf)ältniffen entfpre(i)enb, nid)t^ übrigbliebe, aB in preu^i[d)en ©ienft

§u treten, (f^ ift gan^ ftd)er, ba^ biefelben £eute, bie fic^ fpäter baju

verleiten liefen, in ber feinbfeligften ^rt gegen ^reu^en aufzutreten, unb

üon benen bie meiften frf)Iie^Iid) in fäd)fifc^en ober anberen norbbeutf(i)en

<J)ienft traten, bamal^, tt)enn bie (Gelegenheit fid) geboten ^ättt, ol^ne

93itter^eit bem Könige üon ^reu^en ben €ib geleiftet Ratten.

^m 21. September, bem ©eburt^tage beö Kronprinzen öon Äannoöer,

fanben (^f^effe etn)a^ emfterer "^Irt \tatt. 3m ßaufe be^ ganzen ^ageö

zogen gro^e *3}Zen[(f)enmengen au^ allen Stäuben, teil^ bem niebrigften

^öbel ange^örig, nad) Äerren^aufen unb betrugen ficE) namentlich» bei

ber 9lüdU^x iföd}\t lärmenb. ©egen 91benb gab e^ Aufläufe an ber

Statue be^ Könige (frnft 'iHuguft, bie man mit QSlumen §u fd)mücfen t)er=

furf)te, unb Sufammenrottungen lärmenber ^öbelmaffen. llnt)erkennbar

i>atU ftct) bie Stimmung ber 93et)ölferung, befonberö in ber (ctatt

Äannoi:)er, n)efentlirf) t)erfc^lecl)tert.

9^acl)bem am 29. September ta^ ©efe^ über bie €int>erleibung im

„Staat^angeiger" erfc^ienen h)ar, i?erlie^ bie Königin SOZarie, ber man
aüe 9iüd^\d)t erliefen '^atU, Äerren^aufen unb begab ftd) nad) bem

S(i)lo^ 9}Jarienburg bei 9^orbftemmen. ®a tia^ Stabtf(^lo^ nunmehr

al^ preu^ifc^e^ Staatseigentum ausuferen n^ar, auc^ bie Silberifammer

fxd) eingemauert barin befanb, tt)urbe eS mit einer Öfft§iertt)a(^e befe^t

unb auf if)m bie preu^if(^e "S^lagge ge^i^t. ©a bie preu^if(^e 9^egie--

rung nod) gar nid)tS über bie ^bftc^ten ^inf:d)tlid) ber ^annoi)erf(i)en

iHrmee t>erlauten lie^, fo tpurbe bieS üon llbelmollenben bal^in gebeutet,

i)a^ man bie Offiziere unb Unteroffiziere überhaupt nid)t in bie "2Irmee

aufnehmen ujolle.

SOZan ifonnte bie l^annoöerfd^e "tHrmee enth)eber im großen unb ganzen

fortbefte'^en laffen, fte nur nad) preu^ifd)em 90'^ufter reorganifteren, mit

preu^ifd)en Offizieren ftar! burd)fe$en unb als neueS "tHrmeeforpS ber

preu^ifd)en einreiben, ober bie befte^enben Gruppen» erbänbe auflöfen

unb Offiziere unb SDZannfc^aften in preu^ifd)e 9^egimenter einftellen. 93 eibe

SO^a^regeln f)atten 93or-- unb 9^ad)teile, bie gegeneinanber abzutt)ägen

it)aren. *S)er n)o:^l einmütige QBunfrf) ber ^annot)erfd)en "iHrmee tt>ax ber,

b<x^ man fid) für erfteren '^öeg entfd)eiben möd)U, n?aS öom ©eneral--
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^ouoerneur befüriportet ttjurbe. ^uf feinen 93erid)t erging !ein 93efd)eib,

auö mancherlei *5nn5eicf)en tt)ar aber §u fd)Ue^en, t>a^ eine^ieberi)erffettung

ter f)annoi?erfc^cn9^egimenter feineöfaEö beabft(i)tigt tt)erbe. ®er ©ou--

t)emeur empfahl tt)eiter, ba^ man oon ber £eiftung be^ Sibe^ für ben

i^önig üon ^reu^en vorläufig abfegen unb bie 95etreffenben nur auf

Äanbfc^Iag oerpf(id)ten möd)te, treu unb reblid) gu bienen. "J'^atürtic^

konnte man ^ier§u nur im äu^erften ^aUt f(f)reiten unb burfte üor^er !ein

Giftet unöerfu(i)t laffen, eine Sibe^entbinbung ^erbeiäufüt)ren.

Äannot>erfd)erfeit^ mad^te man ftc^ bie "J^age fe^r teid)t, inbem man
bie Kapitulation üon Cangenfatja mit bin^i^S^g. ^an fat) t)on ber

<5atc^enfteinfd)en ^) Kapitulation gans ab, moüte nur bie SSJ^anteuffelfc^e -)

dU §u 9^ed)t beftef)enb anfef)en unb interpretierte ben '^affuö „unb be=

'galten bemnä et) ft Kompetenzen ufm." fo, ba'^ allen Offizieren unb Unter-

offizieren i^re gefamten 'S>ienfteinnat)men bauernb garantiert feien. König

(Seorg entblöbete fid^ nid)t §u behaupten, er ^aht in feiner lanbe^i?äter=

lid)en <5ürforge in bie Kapitulation erft nad) (Sic^erftellung feiner treuen

Offiziere unb Unteroffiziere eingenjittigt. 6 ein 93eftreben ging öor allem

ba^in, fid) für fpätere Seiten feine "^Jlrmee z« erl)alten; gelang e^ i^m,

bie obige '2lu^legung ber Kapitulation bur(^zwfe^en, fo mar bie^ erreicl)t,

t)enn meber bie Offiziere in ibrer SOZe^rza^l nod) bie Unteroffiziere mürben

fic^ bemüht ^aben, in preu^ifd)en ®ienft zu treten. 9}Zit ber au^reid)en-

t)en 95eza^lung konnten fie ber 3u!unft rul)ig entgegenfef)en. €^ mürbe

nun üerfu(^t, auf Offiziere unb Unteroffiziere einzumirfen. SO^an forberte

fie in ^lugf(i)riften auf, i^rem (£ibe treu zu bleiben unb au^zu|)arren, ba

ein itmfd)mung ber Q3erbältniffe unb balbige 9^üdfe^r be^ Könige bet)or=

^ftänben. *®urc^ [. . . ] ©öttinger ^rofefforen mürbe in 9^ecl)t^gutad)ten

bie Q3erpflic^tung ber preu^ifc^en 9^egierung zur bauernben Fortzahlung

ber Kompetenzen ht^anput, fo t>a^ mancl)er Q3erftänbige unb natürlid)

aEe, bie lieber im 9^id)tötun xi^vtiant Ratten, mirfli(^ anfingen zu

glauben, i>a^ 9^ecl)t fei auf i^rer 6eite. €inen mefentlid)en Sumad)'^

erl)ielt bie 3a^l biefer fogenannten Kapitulationöan'^änger, aU auc^

nad) ber Proklamation ber Einverleibung bie Kompetenzen meiter ge=

Za'^lt mürben. 'Man legte e^ fo au^, i>a^ ^reu^en ^ierburd) ftill--

fd)meigenb feine 93erpf(id)tung bazu anerkenne unb fid) mo^l fd)eue,

üertrag^brüd)ig zutt)erben. 3n ben Offizierforpö fingen bie enragierten

9Belfenanf)änger an, immer me^r Terrain zu geminnen unb bie anbere

Partei zu t^rannifieren, bie ermartete, ba^ bie preu^ifd)e Q^egierung i^nen

ZU Äilfe kommen unb eine fd)nc(le (Sntfd)eibung f)erbeifü^ren merbe. ©ie

ßeitimg biefer antipreu^ifd)en QBeftrebungen ^atU z^^eifelloö ber Oberft

^) Äauptquarfier ®ro^'93ef)ringcn, ben 28. Suni 1866.

-) Gangenfalaa, ben 29. Sunt 1866.
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©ammer^/) ber e^ aber »erftanb, fein treiben frf)Iau ju verbergen unb

niemaB mit feiner ^erfon f)ert)or5utreten. 93 or allem rtjar man bemüht,

felbftänbige 6d)ritte einzelner ju »er^inbern. ©em !am ber Hmftanb ju

Äilfe, i)a^ bie erffen Offtgiere, tt>elcf)e ftd) jum Eintritt in bie preu^ifd)e

^rmee melbeten, in 93 erlin giemlid) tn^ em^jfangen mürben. (5ie er=

f)ielten keinerlei 93erfpred)nn9en, fonbern nur ben Auftrag, ficf) §unäd)ft

i^rer 93er^f(irf)tungen gegen i^önig @eorg gu entlebigen. ©iefer lel^nte

nun jebe^ ^lbfd)iebögefud) ab, fo t)a% ha auf ber anberen 6eite feine

(Garantien gegeben mürben, bie 3a^t berjenigen, meld)e i^ren "^Ib--

fd)ieb forberten, eine fe^r geringe blieb. Obmo^t nun burd) ben @e--

neralgouijerneur eine balbige (^rlebigung ber mid)figen *21ngelegen^eit

mieberf)oIf aU bringenb münfrf)en0mert be§eirf)nef mürbe, »erging eine

9ö3od)e nad) ber anberen, o^ne t>a^ aud) nur ein ^n5eid)en ber na^enben

(£ntfd)eibung fid) bemerl^bar mad)te. 0ie (Stimmung im t)annot)erf(f)en

Offijierlorp^ t)erf(^ted)terte fid) beutUd); unb ba feiten^ ber ))reu^ifd)en

9^egierung tatfäd)Iid) nid)t^ gefd)a^, üon gegnerifd)er6eite aber auf ba^ leb-

^aftefte gemül)lt mürbe, fo mar bieö aud) !aum anber^ möglid). ©ro^e

(?nttäufd)ung erregte bie Formation ber neuen 9?egimenter. SDZan f)CitU

ftd) nad) unb nad) mit bem ©eban!en auögefö^nt, bie alten ^annoüerfc^en

9^egimenter nid)t mieber erfte^en §u fe^en, hoffte aber, bei ben 9'ieu--

formationen berüdfid)tigt 5U merben. ^B nun bie ^eff{fd)en unb naf=

fauifd)en Offijiere angeftedt, unb bie neuen Offijierforp^ fertig 5ufammen=

gefegt maren, füf)lte man fid) benad)tci(igt. 3ebenfatfö fal) manüorau^,

ba^ eine 'tHnftetlung nunmel)r nic^f anber^ §u ermöglid)en fei at^ burc^

93erteitung über bie gan§e preu^ifd)e ^rmee, unb gerabe bieö erfüllte

üiete mit 93angen.

9}Zan trug fid) in 93 erlin entfd)ieben mit ber Hoffnung, ha^ ^önig^

©eorg auö freien 6tüden fid) ju einer allgemeinen Sibe^entbinbung ent=

fd)lie^en unb man alfo nid)t genötigt fein mürbe, in biefer belifaten <5rage

€ntfd)eibungen §u treffen, »on benen oorauöjufe^en mar, i>a^ fte oielfad)

©emiffenöffrupet erzeugen mußten, ^rflärte man ben €ib aU rec^tlid)

burd) bie Sinüerleibung erlofd)en, fo mürben fid) üiele Offiziere mo^l ent=

fd^loffen ^ben, in preu^ifd)en <5)ienft ju treten, fd)on um fid) eine (friften^

5U fd)affen. ©er beffere ^eil be^ Offizier! or|?ö, auf ben eö un^ gerabe an--

iommen mu^te, mar bie^ aber leine^fall^, unb e^ blteb fe^r gu bebenden,

ob ber erreichte 3tt>ed ^u ben 'Jolgen, bie ein fold)er 93organg nad) ftd)

5iel)en konnte, im 93er^ältniö ftanb. ©a^ man fold)e gemaltfame Snter--

pretation be^ (Eibe^ unterließ, mar gemi^ rid)tig, üon ^önig ©eorg jebod)

^) Q3gl. (grinitcrungctt uttb (griebntffc bcö f. ^annoocrfd)cn ©encralmajorg ©eorg

^riebric^ 'Jerbinanb ®ammerö, ^crauiSgcge&ett oon feiitcm 6o^ne, Äannoöec

1890, e. 153 ff.
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ein freiwillige^ 9^ad)geben ju ermatten eine arge 93er!ennung ber '^erfon.

©ie erfte €ntfrf)eibung in hzn 9lngetegen^eiten ber ^annot)erf(f)en "i^lrmee

erfolgte bitrd) 'i2mer^öd)fte 5?abinett^orber üom 13. Oftober, n>oburc^ in

aßen neuen ^rot)in§en bie attgemeine '2De^r^flirf)t eingefüt)rt njurbe. 3n
einer Q3erfügung beö S^riegöminifteriunfg t)om 3. 9^oüember tt)urbe be--

fttmmt, 'Oa'iii bie (Sinfteüung beö Sa^rgang^ 1866 am 1. ©ejember erfolgen

foüe. 3n berfelben Q3erfügung mürbe nun aucf) auögefprod)en, i>a^ ber

Hmftanb, t>a'^ ^önig @eorg feine '2lrmee be^ Sibeö nid)t entbunben f}aht,

bie 93etreffenben nirf)t öon ber Erfüllung ber ^f(id)ten gegen ben (Ztaat

unb ta'^ neue Ober{)aupt befreien fönne. 93 ei ben Offijieren tt)otIe man
5unäd)ft feinen 3tt>ang ausüben, fonbern bem einzelnen überlaffen, f{(^

mit feinem ©emiffen abjufinbcn. '^öegen ber 'S^ortgemä^rimg ber burc^

bie Kapitulation üon ßangenfalja bewilligten i^ompetenjen fprarf) fid)

bai Krieg^minifterium baf)in au^, ba'^ f)infid)t(irf) ber llnteroffijiere eine

Q3erpf(id)tung nur bann anerfannt werben fönne, wenn biefe auc^ i^rer=

feit^ bie ^f(irf)ten, bie i^nen bem preu^if(i)en (StaaU gegenüber oblägen,

5u erfüllen bereit wären. ®ie ^rage ber Offiziere üermieb man ju be=

rühren. Unter bem 30. Oftober würbe bie Formation be^ X. *2lrmee-

forpö befoblen unb ber ©eneralgoiwerneur imter 93e(affung in feiner

biö^erigen Stellung jum Kommanbierenben ©eneral be^ 5^orpö ernannt,

^er biöf)erige militärifd)e <c>tah be^ ©eneralgouöernement^ Würbe jum
©eneralfommanbo üerfe^t.

3nfolge Kränflicl)feit beö im Oftober 1866 al^ €^ef beö ©enerat--

ftabe^ 5um ©eneralfommanbo »erfe^ten Oberften ». Siemie^ft) war mir

bie Leitung ber ©efcf)äfte mit geringen ltnterbrecl)ungen me^r al^ anbert--

^alb 3a^re jwar nicl)t tatfa d)lic^ übergeben, aber borf) ber Äauptfacl)e

nad) zugefallen, ©er Umfang ber "iJlrbeiten war ein fe^r bebeutenber.

•iHu^er ben regelmäßigen, bei einem '^Irmeeforp^ 5U erlebigenben @e--

fd)äften ^anbelte e^ fid) l^ier um bie 9^euformation beö Korpö, beffen

©i^lofation bei ben fe^r un5ureicl)enb t)orgefunbenen ^annoüerfcl)en (fin=

ricf)tungen, bie Überführung ber ^annot»erfcl)en9i}Zannfd)aftenin preußtfd)e

®ienftt>er^ältniffe, bie £iberna^me h^tü, ^enfionierung be^ Hnteroffigier--

unb befonberö be^ Offijierforpö, bie "iHnerfennung öon ttwa 2100 ^n--

noüerfd)en Snüaliben au^ bem ^Jelb^ug; ferner bie 93eobad)tung ber

inneren politifc^en 93er^ältniffe, bte bei ben frübseitig firf) entwicfelnben

Umtrieben eine befonbere *21ufmerffamfeit unb ^ätigfeit erforberten; t>tn

Q3erfebr mit hm 3it>ilbe^örben im ßanbe unb ben 9i}^inifterien in 93 erlin,

be^ie^ngsweife bireft mit bem König infolge ber (Stellung be^ ©eneraB

al^ ©eneralgouöerneurö ufw. 3n aß biefen Sad)en \)atti id) balb

^) Q3on^ier an big jum Scf)luß "2Iufäci(^nung auö ^ariö, 9J?iftc Februar 1870.
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tia^ öolie Q3ertrauen meinet d^ef^. 'QiU mit bcr '^Jluflöfung be^ ©eneral-

^ouöernementö unb ber aUmä^Iic^en '^HbtiJtcflung ber au^ergett)öf)n--

Iid)en @efd)äfte me^r 9^u^e eintraf, fanb id) aud) bie Seit, meiner

^affion 5ur Sagb, gum 9^eiten unb allem, tt)a!^ ba^in gehört, nad)--

guge^en. Itm mid) tt)ieber im praftifd)en «Sienft §u bett)egen unb babei

auc^ 9'^eue^ 5U lernen, erbat ic^ mir eine ©ienftleiftung bei bem in Äan=

noüer fte^enben Itlanenregiment 9'^r. 13. 3d) übernahm im 'Jrü^ja^r

jum 93eginn be^ (Sö^abroncfer^ierenö bie 2. ßöfabron unb ixiht fte biö

gur Q3orftetlung geführt. ^U i(^ bur(^ ba^ <5ü^ren ber Sö^abron bie

Überjeugung geujann, i>a^ id) @efd)id 5um ^a^alleriften ^'itU, fa^te id)

ben (Sntfd)lu^, tt)irflid) ^aüaüerift ju UJerben.

iHnfang 1869 erhielt i(^ öom ©eneral t). Äinberfin, bem ©eneral--

infpelteur ber *2lrtillerie, ha^ "iHnerbieten, ^ilitärattact)e in (fnglanb gu

tt)erben. 9}Zeine unter ber Äanb angeftellten ^rlunbigungen ^) ergaben,

ba^ bie^ eine rein artilleriftifd)e Stellung fein mürbe. 3d) mürbe bei

bem bamaligen 6tanbe unferer unb ber engtif(^en ^affented)ni! burd)

Q3erid)terftattung für bie Artillerieabteilung unb für bie *2lrtillerie--

'^rüfung^fommiffion in f)o^em ^a^^ in '2tnf|>ruc^ genommen unb über--

^aupt in eine 9^id)tung gebrad)t morben fein, bie meinen 9^eigungen

unb "Einlagen gar nid)t entfprad). ©a id) entfd)loffen mar, mid) auö ber

i2lrtitterie ^erau^jumanöorieren, fo lehnte id), um nid)t in^onfequent 5u

fein, ah. 9^ebenbei t^att^ (Englanb, obmo^l ic^ eö nid)t fannte, für mic^

n)enig Ansie^ngöfraft. 6e|)r balb barauf ging mir üom ©eneralftabe

in Berlin bie 9}iitteilung §u, ba^ id)t>om@enerati).'30'Zoltle5um'3)'Zilitär--

attad)^ in ^^lorenj in 93orfd)lag gebrad)t fei; auf nähere €r!unbigung

«rfu^r i(^, ba^ man au(^ nad) ^ien einen SOf^ilitärattac^e fd)iden motle.

QDöien fc^ien mir baö angenebmfte, unb id) bemühte mic^ — menn id) über=

l^au^t in fold)e SteEung follte— um biefen Soften, hierüber »erging ba^

3al)r 1869, unb id) erhielt §u meinem nid)t geringen €rftaunen bie 9^ad)--

rid)t, ba^ meber ^ien noc^ <5loren5, fonbern ^ariö mein Siel fei. ®te

betreffenbe ^abinett^orber mar üom 13. Sanuar 1870. 3d) mürbe unter

•^Iggregierung beim ©eneralftabe ber *2Irmee §ur 93otfd)aft nad) '^ari^

fommanbiert. 0en 20. Sanuar melbete id) mic^ in 93 erlin unb ^ielt mid)

einige ^age bort auf, um mid) über meine Stellung §u orientieren unb

meine Snftru^tionen entgegenzunehmen. <S)er ^önig empfing mid) allein

in feinem fleinen Kabinett. Sum Sc^lu^ fagte er mir: „9}Zad)en Sie

S^re Sad)e fo gut, mie Sie eö biöber in aüen Stellungen gemad)t baben"

unb befahl mir, !urs ^c»^ meiner *2lbreife nod) einmal 5u ibm ju kommen.

"^m 24. i^ebrte id) nad) Äamioi?er jurüd, um meine ©efcbäfte bem 9^ac^-

1) Q3or altem bur«^ ein ©(^reiben bcö 6. 10 u. 25 erwähnten 9}Zajorö o. 93ranbt.
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folger 511 übergeben unb meinen Äau^ffanb aufsulöfen. ^ad) einer 9^ei^e

üon "^Ibfc^ieb^feften tt)ar id) enblid) am 2. Februar mit allem fertig unb

»erlief enbgültig Äannoöer; mein breiein^albjäf)riger ^ufent^alt bort

tt>av and) nid)t burd) bie fleinfte 'Jöolfe getrübt njorben.

^er ^önig empfing mic^ am 4., h)ieberum allein. €r ging etn)a^

me^r auf bie politif(i)en 93erf)ältniffe ein. (fr fagte ungefähr: Q9?enn er

auc^ fonft feine St)mpat^ien für ben ^aifer 9^apo(eon \)ah^, fo muffe er

i^m bod) für bie Äaltung n)äf)renb be^ ^riege^ 1866 banfbar fein. €r
it>iffe fe^r wo% \:>a^ biefe Äaltung meniger in n)o^ln)onenben Sntentionen

für unö, aU in unrici)tiger "iHuffaffung ber Q3er^ttniffe, namentlich

unfcrer £eiftung^fä^ig!eit, begrünbet gemefen fei. ®a^ ^attnm bleibe

aber immer befte^en, baJ3 bie ^ranjofen un^ nid)t geftört ^ätten^, unb ta^

ttJürbe er bem ^aifer immer ban!en. 0ann fugte er ^inp, e^ fei je^t

5tt)eifello^ feftgcftedf, ba^ am "^Ibenb be^ 3. Suli ber 93efe^l ju ernften

9^üftungen ber fran5öftfcf)en "^Irmee unterfd)rieben, am 4. frü^, aB 9^arf)=

rid)ten über bie ©rö^e ber 9^ieberlage ber Öfterreid)er eingegangen n)aren,

aber n)ieber jurüdgejogen n)orben fei.^) "211^ er mid) entließ, fagte er:

„3cf) ^offe, (^ie n)erben bie Stellung ju meiner Sufrieben^eit auffüllen;

aber auc^ ^u ber 3^re^ '^apa'^." *2lm 5. n)urbe icf) öom ^ronprinjen

empfangen, ber ganj befonber^ freunblirf) war unb mir üon fid) unb ber

S^ronprinjeffin ©rü^e für ^aifer unb ^aiferin auftrug.

*21m 6. 'Jebruar empfing mid) 93i^mard; er nal;m mid) in fein ^rbeit^--

!abinett, gab mir eine Sigarre unb lie^ mid) ^la^ nehmen. 3<^ tt>av tt)o^l

eine l)albe (Stunbe bei i^m, unb er fagte mir etn)a folgenbe^:

,,©ie politifd)e £age ift augenblidlid) bie eine^ ibt)llifd)en ^rieben^-

guftanbe^, "^Bie lange bie^ bauert, fann niemanb njiffen. Sebenfallö ^aben

bie 'S^ranjofen je^t fo öiel im Snnern ju tun, t>a^ fie an äußere 93ern)id-

lungen nic^t benfen. 9^apoleon ftü^t fid) ^auptfäd)lid) auf bie ^rmee unb

fann, folange fie fid)er bleibt, fxd) fd)on etn)aö auf ^yperimente im Snnern

einlaffen. ^äwQt fie an ju rt)anfen, fo fteigen bie ^^ancen feiner "^Biber-

fac^er im £anbe, unb bann fann mo^l ein ableiten in äußeren 93ertt)id'

lungen gefu(^t tt)erben; t>a^ fc^eint mir t>a^ einzige, n>aö augenblidlid)

'2lu^fid)t auf einen ^rieg eröffnen fönnte," ©raf ^iömard n)arnte mic^

t>or übereilten Urteilen, tt)ie fie mein Q3orgänger ^) ^ufig abgegeben

l}ätte, unb befonber^ bat) or, ben "täu^erungen, bie id) in legitimiftif(^en unb

^) (Sigentlirf) n)of)( me^r: ^afj bie äaf)lretc^cn, fatfä(^Ii(^ erfolgten Störungen
ber '^ranjofen (aüä bem ern)ät;nfen ©runbe) im Q^a^men biplomafif(^er '21ftionen

geblieben ttjaren.

2) 3:öffc(^lirf) n?ar eö nur naf)e baran ; eö iff aber bamal^ fc^Iteßlic^ fein Qi^üffungä-

befebl erfolgt, alfo aucf) nirf)f jurücfgenommen toorben. Q3gl. ©ric^ 93ranbenburg,

5)ie 9^eic^ägrünbung, II, S. 172. et)bel, a. a. O., V, S. 223 ff., befonbevi S. 226.

^) Oberffteufnant t). b. 93urg.

'TBaltierfec, ^entioücblgfetttn. I 4
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orIeaniftif(i)en Greifen ^örcn würbe, ju fc^r ©laubcn ju fc^cntcn. 0ann

riet er mir, mic^ mit bem ^otfc^after Q3aron 9Bertf)er gut §u fteüen. „(Er

ift fein 6c^tt)albenfänger, aber ein guter unb burc^au^ e^rentt)erter 9?^ann;

bitten 6ie i^n barum, t>a^ er 3^nen bie *3)e^efc^en ju lefen gibt; er tt)irb

e^ gern tun, unb mir x^ e^ Ueb, tt)enn 6ie^enntni^ bat» on ^ben." 6c^lie^--

lirf) ging bie Hnter^ltung no(^ auf f)annoöerfd)e 93erf)ältniffe über. 3c^

mar o^ne 9}Zittt)iffen anberer unb nur bure^ eine SDJittel^perfon ^) mit

93i^mard über I)annot>erfc^e innere Q3er()ältniffe in ^orrefponbens ge=

tt)efen, unb er i)atU mir barin ein ganj befonbere^ 93ertrauen gefd)en!t.

Qix banfte mir für meine 93erirf)te unb fagte fc^lie^Iic^, t>a^ er immer

auf mein Urteil großen ^ert legen njürbe,

3m ©eneralftabe lie^ id) mir alle^ öorlegen, tva^ meine 93orgänger

bericl)tet l^atten, unb tva^ fonftüon Agenten eingegangen mar. ^ai mein

Ic^ter 93orgänger gefcl)rieben ^atU, mad)te mir feinen großen Sinbrurf,

3d) i)CLtU t)a^ ©efu^l, ha^ mir bie ^onfurrenj mit i^m nic^t fc^mer

fallen mürbe. €in ^rieg mit ^ranfreict) mar feit Sauren meine '^affion

gemefen, icl) \)atU mid) jiemlic^ grünblid) mit ben 93er^ältniffen ber fran--

jöftfc^en "Slrmee be(anntgemad)t unb bie ß!^ancen eine^ ^riege^ eingef)enb

erörtert. ^J^ajor ü. 93ranbt, ber bem 9'^ac^ricl)tenmefen öorftanb, rüftete

mic^ mit allen möglicf)en '^Jeridjten über bie franjöftfc^e ^rmee au«

unb »erfpracl) mir, einen *2lgenten ganj 5ur Q3erfügung §u ftellen. SDZein

QBunfcf) mar e^, mic^ in 6panbau mit ber @cmel)rfrage grünblic^ vertraut

5U marfien, £eiber fehlte mir bie Seit, ba xd) aufgeforbert mürbe, fo

balb mie möglicl) abjurcifen.

^er ©ireftor be^ allgemeinen ^rieg^bepartement^, ©eneral t). ^ob=

biel^ü, hat mxd) bringenb, rxxd^t allju günftig über ta^ €^affepot--

geme^r ^u berid)ten, 6r fagte: „^er^önig bereitet un^ nac^ folc^en ^c--

rid)ten fc^mere 6tunben, unb mir können nicl>t^ änbern, benn e^ fe^lt ba^

@elb, ein neue^ ©eme^r anjufc^affen. 9'^ebenbei ^t ba^ 6!^affepot öiele

•EÜJängel, unb e^ ift nod) fe^r bie ^rage, ob e^ unferer ^affe überlegen ift.

9'^e^men mir ein anbere^ ©eme^r an, fo gibt e^ iebenfall^ bcffere al^ ba^

franjöfifc^e. 3^r ältefter 93ruber — ©eorg*) mar im Sommer mehrere

^o^en im Cager üon d^alon^ gemefen, \)attt ftd) ba^ ©eme^r grünb-

lid) angefe^en unb üor feiner £iberlegent)eit ernft^aft gemarnt — i)at fic^

»on ben "Jran^ofen imponieren unb gehörig 6anb in bie *2lugen ftreuen

laffen." 3c^ fal) red^t beutlid) au^ ber ^onöerfation, mie man mit aller

Überlegung ben ^Önig in ber ©eme^rfrage ju täufc^en fucf)te, unb ba^

empörte mic^. 3c^ lie§ e^ natürlich Äerrn ö. ^obbiel^fi nid)t mer!en,

nai^m mir aber öor, allein nad) meiner liberjeugung gu berichten.

^) ©cn ©c^cimrat <2öct)rmann, oortrogcnbcn 'Jtat im Sfaafsminifferium.

^) Obcrft ®raf ®eorg ö, <2ßQlberfee, ogl. u. S. 71.
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^m 7. Februar abenb^ »erlief id) Berlin. 'SDZcin Q3ater, ©owcrneur

ber Äauptffabt, tt>ax aU f)o^er ©tebjigcr feit etwa einem Sa^re auffaüenb

gealtert Sr \)<itte ben ^önig oor einigen ^agen um feinen '2l6fcf)ieb

gebeten, weil er fid) förperlid) ju gebred)lid) füllte, feinem 0ienft noc^

länger öorfte^en ju fönnen. '5)er ^önig ^atte in fe^r gnäbigcr '^ßeife ge-

antwortet, er wolle e^ fid) nod^ überlegen, ber Sntfd)lu^ ftanb aber bei

meinem 93ater feft. <5)ie^ fowie feine june^menbe ^rän!lid)!eit ftimmten

ibn febr weid). (£^ war ein fe^r fd)Werer *2lbfc^ieb, id) !onnte mid) be^

©efü^l^ nid)t erwehren, ba^ id) meinen Q3ater wo^l nid)t mef)r wieber-

feben würbe. 0ic 93erfe^ung nad) ^ari^ bezeichnete einen wichtigen

*2lbfd)nitt in meinem £eben; id) (am au^ liebgeworbenen Q3cr^ältniffen

plö^lic^ in gans neue, mir bi^f)er öollftänbig frembe unter ganj unbekannte

ßeute. €^ befd)li(^ mid) eine ernfte Stimmung; id) ftanb »or einem ber

SiJZomente im Ceben, wo man über Q3ergangen^eit unb 3u(unft grünblic^er

nad)ben(t al^ fonft wo^l. 90^ein gute^ ©olbatentemperament be(am aber

balb bie Oberbanb, id) ftreifte alle Sorgen ah unb bef(^lo^, mit frifd)cm

SDJut unb auf niemanb al^ mid) felbft red^nenb ber Sufunft entgegen-

iugeben.
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gartet, (£nbe Februar 1870

C)\^ 9. Februar frü^ gegen 10 Ui)x traf i<^ auf bem 9'^orbba^n^of in

\\ ^art^ ein. Sd) ^atte mir im Äotet bu ©anube, 9^ue 9^i(^epanfe,

alfo unmittelbar an ber "lÖZabeletne, 'Jöo^nung befteltt unb bin bort rec^t

Qut untergetommen. ®er93otfci^after 93aron^ert^er empfing mict) fe^r

freunblid). €r ift erft feit furjerSeit i)on 'Jöien i^m^iv öerfe^t; man fagt,

fe^r gegen feinen ^unfc^. «Seine *5amilie ift noc^ nicl)t ^ier. 3ur 93otf(i)aft

gef>ören®raf 6olm^=6onnentt)aIbe al^ erfter unb "Siirftß^nar al^ ^weiter

6e!retär. "^Ittac^e^ flnb jur Seit ni(i)t öor^anben. 3n ber ^an^lei tt>aren

ein alter ©ebeimer Äofrat ©a^perini, ic^ glaube fc^on feit 30 Sauren, ein

Äofrat^aglioni, 93ruber ber 95 erliner Sängerin, je^igen ^ürftin^inbifc^--

©rä^, unb ein ganj junger Äerr Q3iüaret. 03 on SOZilitar^ befanben fid)

bort: Oberftleutnant ü.b.93urg aU mein Q3orgänger, alfo in offizieller

(Sigenfi^aft, unb öom ©eneralftabe auf je 5tt)ei Sa^re {ommanbiert bie

Äauptleute t).'2öinterfelb, ö.^ülott) unb t».6tü(frabt, bie jur 93otfcl)aft

feine eigentlichen OSegie^ungen ^aben, aber unter bem SO'iilitärattac^e

fte^en, 6o mxb man ^ier genannt; e^ ift bieg feine gans präjife 93e»

geic^nung, 50'iilitärbet)ollmäcl)tigter ift man aber auc^ nid)t.

3n ^arig fpielt bie ©elbfrage eine gro^e 9^oUe, e^ »erbient alfo ern)ä^nt

ju »erben, h>ie id) in biefer 93e5ie|)img geftellt bin. 5<^ ^c^ht mein ©tab^»

offi^ier^ge^alt öon 1900 Malern jä^rlic^, aber feine 9?ationen unb feinen

6eri)iö, baju ^?ro ^ag: üom ^rieg^minifterium 4 ^aler 20 6ilbergrofd)en,

öom SDZinifterium be^ 'taubem 6 ^aler, alfo jä^rlid^ 5793 ^aler 20 6ilber-

grofrf)en. €ö ift bieg für preu^ifcl)e Q3egriffe ein ganj guteg ©e^alt. QOöie

eg ju ^arifer 93er^ältniffen pa^t, fann id) natürlid) nod) nid)t überfe^en.

©er 9?iilitärattad)e i^at in ber 93otfd)aft feine QBo^nung, aber ein

03ureau. 9^ed)tg unb linfg t)om (Eingang liegt ein ^at)illon. ®er red)te

enthält unten bie ^o^nung beg doncierge, oben bie ^an§lei. ©er linfc

unten Stallung, oben ^utfc^ertt)o^nung, ein Simmer für Äerrn Q3illaret

unb 5tt)ei fleine, fe^r niebrige, einfenfterige Simmer aU SD'iilitärbureau.

Sie ftnb mit roten ^liefen gepflaftert, l^aben feine ^u^i>iäm, finb fd)red--

lic^ falt unb foHen im Sommer unerträglid) ^ei^ fein. ®ie SO'^öbel finb

faum bem OSebürfnig entfpred)enb unb febr fc^lecf)t.
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SO^cin Q3oröänger ^atU in ^Berlin Urlaub na(i)gefud)t unb aud^ cr^altctt,

um mir bie ©efd)äftc ju übergeben unb mic^ in meine 6teüung einzu-

führen; bie^ gefrf)ab in ben näd)ften ^agen. *2öir gingen in^ ^rieg^--

minifterium, gaben beim '^O^inifter, general de division £e Q3ceuf, ber

ni(i)t 5u Äau^ war, harten ah, bann tt)urbe irf) feinem ^abinett^c^cf

(Solonel b'Örnant ali ber ^erfönlic^feit öorgefteüt, mit ber allein id)

bienftUd) p »er^anbeln ^atte. hierauf fuhren tt)ir ju ben Kollegen ber

anberen @ro^mäcf)te: Oberftleutnant @raf 'Jßelfer^^eim üon Öfterreicf),

^rins ^ittgenffein imb ^at)itän Ceontiett) öon 9?u^lanb unb Oberft

Claremont »on (fnglanb. Sie tt)aren fämflirf) nic^t ju Äau^, h)ir gaben

harten ab, unb bie 6ac^e mar erlebigt. (fine fonftige Übergabe öon

@cfd)äften ufm. fanb nid)t ftatt, meil nid)t^ ju übergeben mar al^ ein

menig georbnete^ 93ureau. 3d) märe ebenfo meit gefommen o^ne Äilfc

»on ^urg unb nac^ meinem ©efübl fogar noc^ etma^ meiter, benn

e^ mürbe mir nacf) einigen ^agen burcf) @efpräcf)e mit ben anberen

^O'Jilitärattac^e^ flar, t>a^ ic^ mic^ gegenüber bem ^rieg^minifter nicf)t

fe^r ^öfli(^ betragen i-)att(>, €^ märe beffer gemefen, mic^ if)m in

Uniform öorjuftellen ober eigentlich) bei if)m 5u melben unb ebenfo frü^=

jeitig bie 93efanntfcf)aft ber ^o^en militärifcfyen ^ürbenträger unb nod)

einiger ßeute au^ bem ^rieg^minifterium ju ma(f)en. 3ur Sntfc^utbigung

üon 93urg mu^ id) anfü()ren, i>a^ man e^ i^m gegenüber fransöfifc^erfeit^

längere Seit ^inburcf) ebenfalls an Qi^ücfficf)t ^attt fel)len laffen, mie benn

überhaupt bie Stimmung feit ber Luxemburger <5rc»ge namentticf> in

militärif<i)en Greifen eine fe^r erregte gemefen fein foll. ^urg gab inbe^

äu, i>ci^ bie^ feit bem ^obe be^ ^rieg^minifter^ 5!}^arfcl)atl 9^iel augen-

frf)einlicl) anber^ gemorben mar. 3cf) i^atu jebenfallö deinen ©runb,

fo brüöf aufzutreten mie er.

3rf) i)atU gehofft, mein Q3orgänger mürbe mir befonbere Quellen nad^--

meifen imb Agenten übergeben, täufc^te mic^ t>a aber. Sr em^)faf)l mir

lebhaften Q3er!ebr mit ben übrigen 9D'Jilitärattad)e^, ben xd) mo^l aud)

obne feinen 9^at gepflogen bciben mürbe, unb gab mir bie "^Ibreffe ber

®ire!trice eine^ <^obemarengefc^äft^, bie SO'Zätreffe be^ ©eneral^ ßebrun

näre, unb burc^ bie man, ^a ber ©eneral in ernften "Jt^^tQ«« jebenfalte

gebort mürbe, mand)erlei erfahren fönne. Sie ^aht fid) an^eifc^ig gemacht,

feinerjeit ben Öperationöplan gegen un^ ju befd)affen. 'S) er 93erfe^r mit

i^r mu^te burd) il)ren 93ruber ijermittelt merben. ®urd) ben '^a\ox

ö.^ranbt ^) erhielt id) emen Äerrn Q'^a^n al^ Agenten ju meiner alleinigen

©i^pofition unb üom '^Hu^märtigen ^mt einen Äerrn ö. Sc^luga zur

t!}Zitbenu^ung ^ugemiefen. 93eibe melbeten fic^ balb bei mir o^ne

^) Q3om ©eneralffabc, ogl. o. 6. 48.
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ttttxx^ Doneinanber ju »iffen. Sd)luga tanntt id) au^ bem Sa^re

1866; er tvav c^cmaB öf!crrcid)ifc^cr Offlsier unb i)atU un^ bamalö

fe^r gut bebient.*)

30) bin früher §n)cimal aU ^ounff in ^ari^ 9ett)cfcn, foba^ id) über

bie ©fabf, fon>eit ba^ bei furgcn 'JHufcnt^atten gefc^e^en fann, orientiert

tvax, €igentlid)e 93e?annte bcittc ic^ bort nicfjt. 3<i) befc^Io^, mööU(i)ft

öiei in @efeüfd)aften ^u ge^en unb erfu{)r, ba^ mein QSorgänger, feit einem

3af)r »erheiratet, eigentlich gar nic^t in ber großen QBett gelebt ^atte.

93aron ^ertber gab mir eine *2Inäa^( harten, mit beren Äilfe ic^ meine

Q3ifiten mad)te. Sunäc^ft ging e^ gu allem, tva^ gum Äofe gebort, jum

biplomatifd)en ^orp^ unb §u ben 'Syiiniftern.

93 on biefen intereffierten in erfter £inie ber be^ ^riege^ £e93ceuf,

ber ber "Marine "iäbmiral 9^igautt be ©enouiUp unb ber be^ "iäu^ern

©raf ©aru. *2{u^er Äerrn Ot(it>ier, garde dessceaux unb 3ufti§minifter,

iDaren bie übrigen unbekannte Ceute unb, aB sur neuen "^ra gebörig,

üon ber offiäieüen '^öelt fe^r fd)eel angcfeben. i>tt alte 9}?arfcbaü @raf
93aiUant iftÄau^minifter. 93on ^o^en'^Öfiititär^ ftnb ^u nennen : SOiarfd)atI

93a5aine aU ^ommanbeur be^ ©arbeforp^ unb ß^anrobert al^ ^om--

manbeur ber "iHrmee üon ^ari^, "Jroffarb, ©ouöerneur be^ !aiferlicben

grinsen unb 9}Zann ber Sufunft, 93ourbafi, jur Seit o^ne "iHnfteüung,

aber in ber *2trmee fe^r gef(i)ä^t. £e 93ocuf unb ber ^bmiral, bie aU arge

^reu^enfeinbe gelten, finb fe^r §ugefnöpft, bie übrigen aber rec^t freunblid).

•iHm 23. tt>ar großer 93aH in ben ^uiterien, n)o icb bem ^aifer t)or--

gefteüt tt)erben fotite. Spf^an fagte, e^ feien 4000 SO'Zenfc^en eingelaben;

einige SSJ^ate öor^er tt)aren bie93äHe megen Unruhen unb Hntt)o^Ifein^ be^

^aifer^ aufgefallen, ^ud) ^ier tt)urbe Uniform getragen; für mid) tvav e^

ba^ erftemal, ba^ id) fie anlegte. 3d) ft)urbe mit tttva bunbert "^remben,

barunter febr fielen *2lmerifanern, borgefteÜt. ®ie Äaiferin ging bem

^aifer um einige Schritte »orau^. 2inU neben mir ftanb ein ©raf ^our-
tale^ t)on ben ^önig^^ufaren.^) 3^re 93lide gingen leid)t über mid) bi"tt)eg

unb blieben augenfd)einlid) gern auf ben roten Äofen meinet 9'^ad)baru

baften. Sie fagte: „Quel charmant uniforme, " unb ging bann, ange=

ne'^m läd)elnb, vorüber, ©ie ift fe^r ftar! gen?orben, aber immer nodb eine

fc^öne ^rau, bie mit vieler ©rasie unb fe^r üornebm ficb su bett)egen

tt)ei^. (Sic tt>ar berartig bemalt, t>a^ e^ mir auffiel.

<5)er^aifer fagte leid)t mit bem^opfe nidenb: ,,Nouvellementarrive ?

'

unb ging bann iveiter. 9^ad)bem er mit ber 93orftellung fertig tt)ar, rief

er mic^, mit ^ertf)er fpre(^enb, §u ficb ^eran, unb icb konnte bie mir in

93crlin aufgetragenen ©rü^e au^rid)ten. (fr erfunbigte ftc^ nad) bem

*) (Sg ift ber pbcn S. 25 crtoäbntc £lngar.

^) "SKajimitian G5raf '^., äutc^f (g^fabroncf)cf beim 2. ©arbC'®rogonerregimenf.
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93cfinben bt^ ^önig^, .^ron^)rin§en ufn?. ©ann fprac^ er, auf meine

Uniform beutenb, oom ©eneralftab, tobte unfere Orgamfation fe^r unb

fagte fc^lie^Uc^: „^6) tt)ünfd)te tt>o^l, tt)ir Ratten biefe €inrid)tung." (£r

mac^t bcn (Sinbrurf eine^ biden, gemütlid)en, förperli(i) fet)r gebre(i)U(i)en

alten Äcrrn; ben)egt fid) fe^r langfam, fprid)t ebenfo unb tetfe. ©ein *21uge,

i)(i^ er feiten auff(i)Iä9t, ift fe^r {lug. Itnfere Unterf)altung tpurbe gegen

feine @en)o^n{)eit franjöfifc^ geführt.

^r5^er5og^Ibred)t/) ber f\d) feit einiger Seit in^ari^befintet, tt)arauf

bem93alleunbtt)urbemit befonberer Äöfli(^!eit be^anbelt. ßin^artjenü»

^of, rt)ie eö ber faiferlid)e bod) ift, füf)tt ftrf) immer burd) 93efurf)e legitimer

"dürften fe^r geehrt, um fo me^r ^ier burd) ben eine^ (fr^^er^og^. <3)a«

^eft an fid) xvav fo fd)eu^tid) n)ie möglich. Sin ©ebränge o^negteid)en unb

babei fef)r gemifd)te ©efellfd)aft. SSJ^an forberte mic^ auf, bi^ §um 6c^lu^

be^ 93aUe^, b. f). 4 ober 5 U^r, gu bleiben, tt)eil bann ba^ eigentUd)e

Q3ergnügen erft losginge unb man angetrun!ene Offiziere mit ©amen
^öd)ft 5tt)eifet^after ^onbuite ß!ancan tanken fe^en !önnte. 9^otorifd)

tt)irb mit ben (Siniabung^farten ein fef)r lebhafter Äanbel getrieben. ®ie

9'väumUd)feiten finb nid)t fe^r fd)on; eine enblofe Snfilabe üon Simmern

o^nc einen einzigen großen Saal. ®er, in bem bie faiferlid)e <5ött^iti^

^la^ nimmt, la salle des marechaux, ift etn)a^ größer aB unfer 9^itter.-

faal. Q55egen be^ imgIaubUd)en ©ebrängeö !onnte id) mid) nur n^enig

begannt mad)en, h)urbe aber bem Sr5f)er5og '51(bred)t üorgefteltt, ber in

ber £Interf)attung fet)r gen)innt.

Einige ^age üor biefem <5eft h>ar id) auf einem 93 all im Äotel be

Q3ille; man fagt, i^ feien 10 000 Sinlabungen ergangen unb 3000 ^erfonen

erfc^ienen. ^irflid) fuperbe 9^äume unb ni(^t übermäßigem ©ebränge.

©egen '30'^orgen foll e^ atlerbing^ Prügelei gegeben ^aben. (£r3{)er5og

*inibred)t mar gegenwärtig, ©er neue 6einepräfe!t Äerr G^^eüreau mad)te

ganj gut bie ibonneurö.

©aö fetter ift gan§ fd)auerlic^. 95ei ben mangelhaften Äeisüorric^--

fungen fpürte man bie ^älte re(^t empfinblid), id) ^ah^ in biefen paar

'2öod)en in "^ariö me^r gefroren al^ je im Ceben.

Sur Seit meiner ^nfunft maren Unruhen, bie inbe^ fd)on nad^

ivenigen 5:agen unterbrüdt mürben. SO^Zir finb bie Q3er^ältniffe no(^

5U neu, um mit einem Urteil über llrfad)en unb Tragweite ^ert)or=

treten §u !önnen. ^uc^ ^ört man t)on gans »erftänbigen £euten oöUig

tpiberfprec^enbe '2lnftd)ten. ©er Itrfprung ber Unruhen liegt in ber

^) Co^n hei (£r3f)er3ogö ^arl, beö ©iegerö oon "^Ifpcrn; O^cim be^ ^aifcrö

^ranj 3ofcp:^. Über feine tucitcr unten noc^ ern)ä^nte "Slnioefen^eit in "^ari^ unb

i^re Swccfc ögl. g. ^avdß, ^aifer <2ßil^e(m 8. "Jlufl., S. 300.
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ffanbdöfcn@efd)id)tc be^^Prinjcn^icrre^Sonaparte^) mit mehreren aU
rege 9^cpubUfaner bekannten, anrücf)igen ^erfoncn. (ix i)attt ben einen,

Äerrn 9^oir, ber i|)m in feinem Äaufe eine "Jorberung üt)erbra(i>te, er=

fcf)offen; ob prot>o§iert ober nic^t, barüber gingen bie 'Meinungen au^ein--

önber. Seit bem OTnifterium Oüiöier galt für bie treffe keinerlei

6c^ran!e, tr>a^ man grünbtid) ausbeutete. <^aS ^ublÜum tDurbe fe^r auf--

geregt; eS gelang, beim QSegräbniS beS 9^oir eine großartige ®emon--

ftratton §u üeranftalten, aU beren Äaupt ^Rod^efort^) auftrat. (£S war

fe^r na^e an einem 3ufammenfto| mit ben ?:ruppen. *5Im folgenben

^age njurben 9^od)efort unb bie ^J^ebaJteure ber ,,Marseillaise" »er--

l^aftet; hieraus entftanben bie Unruhen,

9lci<i) meinem ©efü^te tt)aren fte o^ne aUe 93 ebeutung, €S tt)urben jeben

^benb öerein^ette 93arri!aben, meift auS umgeworfenen ^agen, nament-

lirf) Omnibuffen, gebaut, einige ^euerSbrünfte auS bem Äol5n)er! üon

SO^aurergerüften erzeugt, bUnbe 6d^üffe abgegeben unb burrf) Äunberte

üon meift jungen ßeuten £ärmfäenen arrangiert. 93ett)affnete in größerer

3a^I unb emften '^öiberftanb fa:^ man nirgenbS. ®ie garde de Paris,

unterftü^t bur(i) ©c^tt)ärme öon sergents de ville, ging energifcf) üor,

^ieb xnä[x(i)tÜoi auf bieSDZaffen, bie gu neun 3e|)nteln auS 9ceugierigen

beftanben, ein unb arretierte ja^Ireidje ^erfonen. 3ebenfaüß ^aben ganje

93eüöl!erungS!laffen unb namentlich) bie Arbeiter fid) nic^t beteiligt.

3tt)ei ^afta f(i)einen bead)tenSn)ert. ^O^an l)at bemerkt, i>a^ bie ^xup-

pm leineSnjegö barauf brannten, eingefe^t ju tt)erben; fte follen fo--

gar an einzelnen Stellen gegen bie ^oli§ei für ta^ ^ubliifum Partei

genommen ^aben, "ferner ift begannt, t>a^ ber SOZinifter beS 3nnern

fid) in ber ^adft öom 7. jum 8. nad) ben ^uilerien begeben ^at, um
bort §u melben, baß alles beruhigt fei. (£S mar 2 llf)r. dv fanb ben

^aifer nod) auf, in Uniform unb üon feinem <^taht umgeben. 9'^immt

man bi«5U bie großartigen militärifc^en Q3orbereitungen, fo muß man
ben Schluß äie|)en, ta^ ber ^aifer ben "iltuSbrud) einer beben!lid)en

9Ret)olution erwartet ^at. 'Sie '^arifer ^olijei ift hztannt aU fef)r gut

unterrid)tet. Sollte t)iellei(^t ber ^aifer felbft büpiert worben fein? 93on

Q3ebeutung wäre eS bann ju erfaf)ren, wer bie eigentlid)en 9}Zad)er finb.

<23on ^o^em 3ntereffe für mi(^ war eS, bie 5S)Zaßregeln ber franjbftfc^en

9^egierung gegen 9?ei?olten ^u htohad^Un. 93eim Umbau üon '^ariS ift

ber @eftd)tSpun!t, gute militärifc^e ^oßtionen ju fc^affen, fc^arf hta<i)Ut,

^) <2oi)n beä 93ruberö Sf^apoleonä I. Cucian, dürften öon Ganino, an^ bcffen

8tt>eitcr (£^e mit '2llejanbrine bc ^Slcöi^amp; a(fo Q3ctter beö 5?aifer^. Q3gl.

OUiöicr, L'empire liberal XII, S. 396 ff.

2) 9}Zarquiö '^., rabifalcr ^ubliäift unb Parlamentarier, G^cfrebaffcur ber

,
.Marseillaise", ^u beren 9}?itarbcitem 9'^oir gel)örfe.
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!aum eine gro^e (Ztaht bürfte mit öer^ältniömä^iö fo wenigen ^rup^en

im 3aum ju Ralfen fein n)ie biefc.

^ari^, im9}Zär5 1870.

S^ ift ganj unöcr!ennbar, ba^ bie (SteUimg be^ ^aifer^ in le^ter Seit

fd)Ierf)ter gett)orben ift. 0ie O^pofition wirb immer breifter, unb ber

^aifer ^t fein ©lud mef)r. 6ein 6tern fd)ein; im ^rlöfc^en. ^r ^at ftc^

ba^u ^erbeigelaffen, »on bem mögHd)ft n?eit getriebenen perfönli(^en

9^egiment plö^Iic^ in fonftitutioneUe 93a^nen einzulenken. Q3iele i)aitm

c^ nur für ein (^jperiment, bod) möcl)te icf) meinen, ba^ er et)rlic^e W)-

fid)ten ^t. Sein Streben mu^ fein, bem Sof)ne bie 9'Jac^folge ju ermög=

lid)en, alfo bie '5)t)naftie feft ju begrünben, unb ba er t)on fef)r fc^mad)er

©efunb^eit ift, barf er feine "^Irrangement^ nirf)t auffc^ieben. 'zOZan fagt,

er fei in neuerer Seit ebenfo n>ie !ör^)erli(i) fc^tt)ac^, auc^ geiftig fe^r 5urürf=

gegangen, unb e^ fel)te i^m gänsUrf) an Sntfd)lu^!raft unb (Energie.

Sirf)tlirf) tt)irb i)on öerfd)iebenen Parteien an i^m ^erumgeserrt. Seine

alten *^nf)änger »om Srf)lage ber Äau^mann, 9\out)er, n)o^t fämtlicl)e

9}Jarfd)älle unb bie meiften ^ö^eren Offiziere, ferner ber ganje fef)r ja^l--

reici)e ioof, l?eute tt)ie bie daffagnac^ ^) ufn?. bremfen fräftig unb fuc^en

bem ^aifer bie neue ^ra ju t>erleiben. ®er '^olijei^räfeft ^ietri ift n)o^l

i^r treuer unb tätigfter Äelfer^|)elfer.2) 0a^ ^JZinifterium befte^t burc^au^

nic^t au^ gleichartigen Elementen. 'S)er ^räfibent Ollioter ift bereite alle^

S[Röglic^e, meift aber fef)r liberal gen)efen. ^rieg^minifter Ce "^^oeuf unb

xÜZarineminifter 'xRigault waren fcl)on im alten '^inifterium unb finb

fid)ere '2lnl)änger be^ 5?aifer^. ®aru, Q3uffet unb ^al^cuet ^) feilen Orlea--

niften fein, ber 9^eft gel)ört tt>o|)l jimx Sd)lage Öllioier^. ^ie Kammer

unterftü^t in it)rer SOf^ajoritat txi^ SOZinifterium, eine wirHid) liberale

Kammer ift fie aber !eine^n>eg^. Sie ift au^ ben offisiellen ^anbibaturen

— einem ber ioauptflagepunfte ber Öppofition — f)ert> orgegangen;

Olliöier erklärt in aller "Jorm, bie je^ige 9vegierimg würbe fiel) nie biefe^

tÜZittel^ bebienen, er mü^te alfo, um fonfequent 5U fein, bie Kammer

auflöfen unb eine au^ freien ^a^len hervorgegangene berufen. (Sr

fürcl)tet aber wo^l eine Q3erme^rung ber Öppofition, lä^t ba^er bie

.Kammer beftef)en unb benu^t nur bie ^uflöfung aB Sc^redmittel, weil bie

^It^x^a^ ber *3)?itglieber gang genau wei^, ha^ fie niemals? wieber=

gewählt wirb.

©er 3ournaUft unb ^ublijift ^bo{pf)c ©ranier bc eaffagnac unb fein So^n

^aul; über jenen ögL Oüioier, a. a. Ö., XII, S. 568.

-) Q3gl. ÖUtoier, a. a. O., XI!, e. 357.

=*) Über ba^ „gSJ^inifferium i)t^ 2. 3anuar" »gl. OUiöier, a. a. O., XII, e. 219,

228 ff. 93uffef war ^tnanäminifter, 5alf)0uet 97?imfter ber bffentUcf)cn «arbeiten.
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3c^ i)abt mir einige 9}Zak bic6i^ungen im Corps legislatif angefe^en

mtb bie Überjeugung getvonnen, ba^ e^ in summa eine Hä9U(i)e ©efell--

fd)aft ift 3eber i)ört fid) gern fd)tt)a^en, barüber fommen bie ©efcfcäfte

md)f t)ortt)ärt^. ©ie eigentlid)e Oppofition, bie äu^erfte Cinfe, ift ber

^opfja^I nad) fe^r fd)tt)ac^, enthält aber tüd)tige unb gefährliche (fiemente,

üor aüem ben alten ^^ier^, bann *2lrago, Sule^ ^aöre, 5ute^ *5«tr^,

(3amhttta. *5)er Untere frf)eint ein SDZann ber Sufunft. €r ift noc^ jung,

fprid)t gut unb üar unb i)at bei ben 'STZaffen gro^c Popularität. €r ift fo

flug, immer jur SlJJä^igung gu raten. SO'Zan fagt, er fei ein et)rentt)erter

d^araJter unb mirHicl) au^ Überjeugung Q^epublüaner.

€ine fe^r unbequeme *iHngelegenf)eif ift bie römifc^e ^rage. 0er ^aifer

l}at firf) burd)tt)eg mit ber ^ir(f)e gut §u ftetlen gemußt unb baburc^ feinen

€influ^ auf bie £anbbet)ölferung, bie §u einem großen ^eile in ben Äänben

ber ©eiftlid)feit ift, gefiebert. ®ie 3bee be^ "^apfte^, ^id} infallibel ju er-

flären, !ommt nun n)enig gelegen. 9^immt ber ^aifer Stellung bagegen,

fo ift eine Spaltung im fran§öfifcl)en ^leru^ gtt)eifello^, bie 90'Ze|)rbeit

bürfte aber bod) jum^apfte galten. "^IB^rudmittel benu^t biefranjöfifc^e

9^egierung bie *2lntt)efen^eit i^rer ©arnifon in 9^om unb bro^t mit bereu

3urücf5ief)ung, n)enn man gar ju unbefonnen t>ortt)ärt^ ge^e. 3mmer
aber ift ber ^aifer babei in einer fe^r unbequemen Situation.

0ie Äaupt!lagen gegen feine 9^egierung betreffen: bie^rt ber ^a^l
ber Kammer, alfo bie offiziellen ^anbibaturen, bie 93efd^ränfung ber

treffe, t>a^ 3cntralifation^ft)ftem, bie Q3ertt)altung üon ^ari^, bie

^ot)en ©ef)älter ber großen QBürbenträger, bie bie 93e5üge mehrerer

^mter auf eine ^erfon vereinen (ha^ fogenannte „cumul"), ba^ '2öef)r--

ft)ftem, bie Q3ertt>altung öon Pilgerten ufn?., frf)lie^lid) öielfad) bie fc^le(i)te

äußere ^olitif. Äier mu^ bie €fpcbition nad) SOZefifo, nacl) 9^om unb

ber ^rieg öon 1866 ^er^alten. €^ ift ganj eigentümlid), ha^ bie ^van=

jofen jtc^ burd) Sabott>a, tt)ie fie c^ nennen, me^r öerle^t fügten aU bie

Öfterreic^er. Sabowa fpielt in jeber Öppofitionörebe eine 9Roltc. ®a^
ein ^rinj öon Äo^ensoUern <5ürft öon 9'^umänien gett>orben ift,^) ^ält

man aud) für einen Übergriff öon un^. 3n ncuefter Seit ift bie ^rage ber

©ott^arbba^n hinzugekommen. '5)a§ tt)ir ^J^illionen §um 95au biefer

93a^n geben unb baburd) bie 9D'Zont--£eni'^--93a^n totmachen wollen,

empört bie ^ran§ofen.

€ine eigentümliche "iHnbeutung mad)te mir in biefen ^agen '^öert^er.

Seit einigen 3a^ren bcfte^t ba^ ^rojeft, bie (5tat)t SOZains äu erweitern,

alfo and) einen ^eil ber "Jcf^ungöwerfe me^r ^inau^jurüden. Itntängft

fmb tt>ieber 93erf)anblungen gewefen unb in ber treffe befprocl)en tt)orben.

IDaru ^at nun "^ßert^er mitgeteilt, i>a^ man ^ier aufmerffam barauf fei

^) '^»rinj ^arl oon Äo^ensottcrn-Sigmaringen, feit "^pinl 1866.
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unb bcm ©efanbtctt in 95crUn 93efe^l Qtq^thm \)abt, bie '!Hngcicgcnf)eit §u

ffubieren. '2)cr SO'iimfter ma(i)tc babei verblümte '^tnbeutungcn, ba^ nad)

bcn 03 ertragen üon 1815 *3}iainä in einer befonberen Cage unb ifeine rein

preu^ifd)e ^eftung fei. 9}Jit anberen Porten |)ie^ bie^ tt)of)I: ^ranfreid)

fann ftd) in alle bie ^eftung SDZainj berü^renben '2Ingelegen|)eiten mifc^en.

infolge ber Oüit)ierfrf)en ^re^frei^eit ftnb eine SQ^engc Oppofttion^--

blätter entftanben t)on fo gemeiner ^enbens, rvk man e^ bei un^ faum
fennt ©ie ,

.Marseillaise" ift unterbrücft tt)orben, aber ,,Mot d'Ordre",

,,Cloche",
,
.Rappel" u. a. h)ir!en in ä^nlirf)em Sinne n^eiter. SSJ^an fie^t,

bie rote 'Partei ift ga^lreid) unb unt)erföbnlic^. Q^u^igere, übrigen^ aui^

gut rebigierte repubUfanifd)c 93Iätter finb „Siecle" unb „Temps",

Herifat „Univers" unb ,
.Union", tt)ä^renb ,,La France" im orteani--

ftif(^en <5ö|)rtt)affer fegelt. 3m Solbc ber 9?egierung fte^en: ..Patrie''

.Liberte", ..Constitutionnel',
,
.Figaro" ufn). 3n ber 9^egel ^ngen

biefe üon cinjelnen 9}Ziniftern ah, unb e^ ift intereffant ju »erfolgen, tt)ie

ftc^ auc^ fie untereinanber norf) befe^ben. Übrigen^ gilt bie gefamte

treffe al« fauflief.

Seit einiger Seit ^e^t bie ,,Liberte" ganj augenfd)einlid) gegen^reu^en.

^u^erbem ^at fie eine ^njal)! "Jlrtif el über ha^ €^affepotgett)e^r gebracht,

bie nad) meiner Überzeugung nur ben 3tt>ecf ^aben, ben ^rieg^minifter

anzugreifen. ®ie gegen ha^ ©eme^r angeführten Argumente finb meift

ganz einfältig, ^a^ Sntereffante bei biefen ..Liberte" x'iHrtüeln ift für

mid), ba^ ein öon einem SDZinifter beza|)lte^ 931att fo breift unb gemein

einen anberen SDZinifter anfeinbet. SO^an fagt, bie SO^e^rja^l ber ^abinett^--

mitglieber fei unbebingt für eine ^ieberfe^r ber Orleans; e^ ift ba^er

immerhin möglid), t>a^ ber offen orleaniftifd) gefinnte ©eneral ^roc^u

bie ^rtüel gefc^rieben ober »eranla^t l)at ^ro^ jener ©eftnnung ift

^roc^u in ber "tHrmec fef)r angefe^en unb ganz entfd)ieben if)r ^anbibat

für ta^ ^rieg^minifterium. ^benfo fid)er ift aber, ha^ ber ^aifer i^n nie

bazu mad)en tt)irb.

^enn man bie militärifcl)e Literatur »erfolgt, fällt zrt>eierlei auf.

Srften^ bie meift fef)r fd)n)a(i)en (Srzeugniffe unb ber gro^e SOZangel n)iffen--

fci^aftlid)er 93ilbung bei ber ^ebrza^I ber franzöfif^en Offiziere, ben man
mittelbar ernennt, fobann bie unferen Q3er^ltniffen gett)ibmete "^lufmer^

famfeit.

dd) l)abe allmäf)lic^ bie 93efanntfc^aft oieler Offiziere gemacht unb bar-

unter fel)r nette unb brat)e ßeute fennen gelernt; bie gro^e SO^affe ift aber

eine fo ungebilbete, unmanierlict)e@efellf(^aft, t>a^ man gut tnt, ftc^ oon

i^r fernzuf)alten. 3n näf)ere 93ezie^ungen bin ic^ getreten Z" einem
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©encral te Q3crc!^eim') unt) ©eneral ©upleffi^. €in Umgang, ben ic^

t>or5U9^tt)eifc fultiöieren tt)iU, ift t»er mit einem capitaine d'etat-major

3ung. €r ift im Kabinett be^ ^rieg^minifter^, wa^ bei un^ ettt)a ber

Sentrdabteilung entfprid)t. Q3on ^ert)orragenben militärif(i>en ^erfön--

Iid)!eiten mu^ id) nocf) ben ©eneral ^aftelnau, S^ef ber erften ©ireftion

im ^rieg^minifterium, ermähnen, (^r ift wu <5roffarb 93ertrauter be^

^aifer^. £eiber ift SOZac 'xÖ'Ja^on ©ouöerneur t)on "^Ilgerien; er tt)ar einen

^eil be^ ^inter^ in ^ari^, bod) \)<xht i^ feine 93e!anntfc^aft nic^t ma(i)en

!önnen. danrobert fängt an fe^r an @i(i)t gu leiben unb ge^t fetten au^.

dx ift ber ^t)pu^ eine^ alten fran5öfifd)en ©eneral^ unb erinnert in

<2öefen unb Stellung jum ^ublüum ttwa^ an unferen "^örangel, alö er

nod) frifcl)er n^ar.

^ari^, 'Qipxii 1870.

®te 'Jrönjofen finb eine »erbrebte^^afion, ba^ tt)irb mir immer tiarer,

unb fte äu regieren, ift gett)i^ nic^t leicl)t. 0a^ ^aiferreic^ ^at fie ent-

fcf)ieben ju langmeilen begonnen, unb fte irollen nun irgenb ettt>a^ anbere^.

<©er ^aifer i)at ber notorif(i) ftcl) fteigernben Itnäufrieben^eit, gu ber auc^

gett>i^ t)iel ©runb tt)ar, nachgegeben, ift je^t ein tonftitutioneller 5i}?onar(^

geujorben unb fd)eint and) geneigt, auf ber liberalen 93ai^n e^rli*^ ujeiter--

ge^en 5u UJollen. (?r ma(i)t e^ aber öielen ßeuten nid^t fcl)nell genug, unb

bie gro^c ^^Ze^rja^l ift nic^t fo öerftänbig einsufeben, ba^ folc^e (Snt=

n)i(flung, wenn fte glücfen fotl, ftd) allmä^lirf) üotlsie^en mu^. £eute,

bie i)a^ SO'Zinifterium 9llit)ier mit begrüntet unb freubig begrübt ^aben,

greifen e§ ttun mit aller '^ad^t n?ieber an. ^enn ta^ fo fort ge^t, mu^

ber ^aifer fd)leunigft «weiter nac^ lin!^ ober tt)ieber rüdtt)ärt^. 0er arme

9}iann ift gett)i^ in einer red)t unglücklichen £age. Äerr OUiüier, früher

ftetö in ber Op^ofition, macl)t nun fcl)on bie ßrfa^rung, ba^ man al^

9}^inifter bie 6acl)en ettt)a^ anber^ anfielt. 0em ^aifer, ber entfcl)ieben

fein ©lud mebr l)at, !am bie "iZlffäre feinet Q3etter^ ^ierre 93onaparte

fe^r ungelegen. <3)ie 5a^lreicf)en '^öiberfac^er fanben eine ^errlicbe ©elegem

l)eit, bie ganje <5amilie anzugreifen unb Äa^ unb 93era(^tung gegen fie

5u erregen.

d^ ift fc^tper, fi(^ bei un^ einen 93egriff öon ber Q3erborben^eit ber

btefigen 9)Zaffen ju macl)en. ßeiber macf)t man aber balb bie (^rfa^rung,

ba^ aud) bie ^ö^eren klaffen auf '2lcl)tung feinen "iHnfprucl) ^aben. (5ie

finb ganj ätt)eifelloö bemoralifiert, unb ^war bmd) ba^ leibige ©elb. '^an

fagt, ba^ \)abt fcl)on unter 2oui^ ^^ilipp begonnen, ba^ ^aiferreic^ i)at

e^ aber barin ^u bebeutenben ©imenfionen gebrad)t. Sebem ^o^en

^) "Slu^ 9iJiann^eim gebürtig. ®atttalö 5?ommanbeur ber ^örifer "iyrtißcrte unb

QSorftanb ber (Zfi)k%^(i)\xk.
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(Sfaaf^bcamtctt mvb '^effec^Uc^fcit vorgeworfen, bie fleineit werben aber

tt)o^i aud} nic^t bcffer fein. ®ie treffe tft au^na^m^Io^ fauflief. 0ie 93 e--

fi^cr unb 9?cba!feure ber Seitungen finb angefe^ene £eute, bie in ber @e-

fetlfc^aft unb öu(i) im (Staat eine 9loUe fpieten, tro^bem man n>ei^, ha^

fte für @elb jcben ^ag i^re ^njtd^tcn änbern. Q3on großem (£inf(u^ ift bie

^eibertt)irtfcf)aft. 3n ben ^öctjftcn unb üorne^mften ®efeüf(i)aft^freifen

gibt c^ immer einige S!anba(gef(i)ic^ten, bie aber feinen eigentlicf)en

(3{anbal geben, fonbern nur pifant unb amüfant gefunben werben, ^üv

ben Äerren, ob »er'^eiratet ober nid)t, gehört e^ fi(^, eine SOZätreffe ju

i^aben unb auc^, ba^ bie ©efeUfc^aft e^ wei^. ®ie <5rciuen ^aben ibre

€ourmad^cr, taffen fic^ aber nid)t umfonft verehren, fonbern ü erlangen

bafür @ef(i)enfe unb ftnb aucf) gegen bare^ @elb nid)t unempfinblic^. 3u
erwähnen ift atlerbing^, ba^ bie §a^ireid)en ^ier wo^nenben "Jremben e^

t»erfucf)en, womöglid) bie ^ranjofen gu überbieten. 9^uffen finb in biefem

Sa^re auffaltenb wenig ^ier, aber üiete Snglänber unb namentlich '^meri--

!aner. <3)iefe treiben e^ eigentlich am Iieberlicf)ften, unb swar füf)ren bei

i^nen, im ©egenfa^ 5u ben ^xan^o^tn, wo man ber ^xan aiit^ nac^--

fie^t, bie 50'Zäbci)en \>a^ freiefte £eben öon ber 'JBelt. ^ie amerifanifcfje

@efellfcf)aft wirb be^wegen von ben jungen Äerren mit Q3orliebe gefuc^t.

€^ wäre nun gewi^ unrecf)t ju fagen, alte <5fan§ofen finb tieberlic^;

bie je^t ^errfc{)enbe „Oefeüfc^aft" ift e^ aber jebenfaü^, unb ba^ niebere

Q3olf in ^ari^ jweifeUo^ ftarr bemoralifiert. Q3on ber i)ornef)men QBelt

f)intertä§t mir bie tegitimiftifc^e ©efeUfc^aft ben beften ßinbrucf. 5c^

bin öfter bei einer SO^arquife be la 'Jerrona^^ gewefen, bie ein fe^r fc^öne^

Äauö ma(i)t unb faft nur 'Jaubourg 6t. ©ermain bei fic^ fie^t. 3^r

^ann ift tot, er war längere Seit SDZinifterbe^©rafen€^amborb.') 93ei

aller "Frivolität foll e^ boc^ fe^r viele brave unb aucl) !ircl)lic^ gefinnte

ßeute geben, fo t>a^ bie©eiftli(i^!eit noc^ immer einen großen Sinflu^ ^at.

£iber bie noc^ immer fc^öne ^aiferin wirb natürlicl) viel geflatfc^t, in--

wieweit mit 9Recl)t, fann icf) nxd^t beurteilen, ^a^ fte mand^mal ttma^ un-

vorftrf)tig auftritt, ift gewi^ ri(i)tig, unb i^re "Jteunbfc^aft mit offenfunbig

galanten <S)amen nicl)t ba§u angetan, i^ren 9^uf ju f^zhtn. Su biefen ge-

hört befonber^ bie gefcl)eite, burcl) unb burcl) originelle <c^rftin 90'Zetter--

nic^, bie vielfach unb natürlich fe^r unglüc^licl) kopiert wirb; bann bie

fcl)öne ©alliffet, geb. Gaffitte, beren©emaf)l aB^avallerieoberft in "i^ilgier

fte^t, i^re ebenfo viel befpro(i)ene 6rf)Wefter 9}Zabame ßlorbier, bie

©räfinnen ^ourtale^ unb ^olftoi u. a. m. Sebenfall^ b^ben biefe'3)amen

fe^r ha^u beigetragen, ben ^on §u verberben. QSiel ©eJlatfc^ gibt auc^

in neuefter Seit ba^ 93er^ältni^ ber ©räfin 'it)Zerc^--'2lrgenteau, geb.

^) enfcl 5?artö X., at« „Äeinri* V." Sbaupt ber „Gcgifimiften".
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be (£araman--(£^ima^, jum ruffifcf)en 93 otfc^aftcr 6tadf elberg. tiefer ift

fel^rreid), unb bcroerfc^ulbeteöraf^D^erct) foü baö Q3erf)ältm^ öernfef)en.^)

®ie öftcrrei(i)ifd)c Q3otfd)aft rvav bi^^er in einem fe^r fc^önen Äotel in

ber 9?ue be ©reneüe. €^ 9ef)örtc ber franjöfifc^en Q^egierung unb tt>ar

gegen einen ^rei^, beffen Äö^e man nic^t !annte, an SSJ^etternic^ üer--

mietet. "^II^ Otlioier nun ein neue^ ^inifterium einrid)tete, tt)urbe bem
^otfd)after gefünbigt hierbei geigte ftd), ba^ bic9}Jiete nur etn^a ein

93icrtel be^ wahren QSerte^ betragen ^tte. ©a^ ganje Arrangement

bejmedtte alfo nid)t^ al^ eine Subüention ber öfferreic^ifd)en 9^egierung.

^ari^, Anfang April 1870.

®ie fran5öftfrf)e Armee pflegt einen langen '3ßinterfcl)laf ju l)alten; e^

ift ba^er jur QOßinter^jeit für ben militärifd)en '33eobad)ter üon bem ^uti

unb treiben ber Gruppen tt)cmg ju merfen. ^ro^bem ftebt man ben

©olbaten nid)t alljuöiel auf ber (Strafe, ©er ©runb liegt barin, ba^ maa
ben beuten forttt>ä^renb 93ef(f)äftigung gibt burc^ mehrmalige Appelle,

Antreten mit 6ad)en, Arbeit^bienft in ben 5^afernen uftt)., fo t>a^ fte

niemals mehrere 6tunben frei ^aben. ©a fte ^ubem in ^afemen ober

Cagern untergebra(i)t finb, n^erben fic fe^r öon bem Q3er!e^r mit bem
^ublüum fern get)altcn. ©amit biefer nun nirf)t ittva burd) bie ßänge ber

Seit in ben nä(i)ftgelegenen 6tabtteilen intimer n)erben !ann, tt>ecl)feln bie

9^egimenter alle sh^ei Sa^re bie ©arnifon (nebenbei cntsie^t man i^nen

l^iermit and) ba^ ^a^lre(i)t). 3n ^ari^, tt>o bie Gruppen immer brel

3a:^re bleiben, n)ec^feln fte bie ^afernen alljä^rlirf) innerhalb ber (Statt

Au^fe^cn unb Äaltung ber fran^öfifc^en 6olbaten auf ber Strafe finb

burcl)au^ gut. 0er Offizier ift am wenigften fid)tbar; er legt bie Uniform

nur 5U ben n)enigen®ienftftunbenan. 3n jebemSOZinifterium ift eine Offizier-

tvad}^; an^ n)elct)en ©rünben, ift mir nod) nid)t rec()t !lar gett)orben.

®ic franjöftfc^e Armee befinbet ftd) je^t in einer ^rift^, bereu alleinige

Hrfadje tt)ir mit unferen Erfolgen üon 1866 ftnb. <5tanfreicl) fa^ §u

feinem 93cfremben, ta^ eö nod) eine vO^iac^t in (Suropa gebe, bie if)m

gen)ad)fen, tt)enn nid^t fogar überlegen fei. ©ie 9^ed)erd)en ergaben

and) jum allgemeinen Srftaunen, ba^ ^xantvdd) in !einer '^öeife auf

einen großen ^rieg vorbereitet fei, unb t>a^ e^ nid)t nur an '3DZenfd)en,

fonbern and) fe^r an ^ferben, QOßaffen, überhaupt allem t)!}Zöglicl)en fel^le.

©er S!}iarfd)all 9^iel rt)urbe ^rieg^minifter unb fa^te bie 6a<f)e energifc^

an, be!am baju üon ben Kammern aud) gro^e Summen bewilligt. 3m
öorigen Äerbft ift er geftorben, o^ne fein 933er( öoüenbet ju ^aben, unb

©cneral ßeboeuf erfd)eint folc^en, bie bie ganje (£nttt>irflung bi^ i)tuU

^) S^äl^crcö über bie itt biefcm "iybfa^ genannten ^crfönlic^fetfcn bei 9- CoUec,
Les femmes du second empire.

.
(^.3uoen, ^ari^ 1906.)
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6eobad)tet \)ahcix, md)t al^ bcr geeignete 90^ann, t>a^ gro^e QBerf im

Sinne 9^ielö ju ßnöe ju fü()ren. ^n ben <5eftungen ift au^erorbentli(^

öicl gefd^el^en, namentlirf) fnx'zfJle^, bocf) ift biefer ^ta^ noci) lange nid)t

fertig, ®ie "^IrtiUerie fd)cint i^r 9}^aterial für gut ju galten, benn fte \)at

n\(i)t^ 9'^eue^ angenommen, ^d) fann mir aber nic^t ben!en, ba^ ber alte

Q3orberlaber gegen unfere 'Jelbgefc^ü^e aufkommt.

6c^tt)ieriger »ar bie "Jtage ber '3)^enfd)en. Hm ju einem Softem wie

bem unfrigen, bem geraben ©egenteil be^ franko fifd)en, t>a^ auf eine

fleine 93eruf^armee berechnet ift, ju gelangen, mu^te man mit ber Q3er--

gangen^eit plö^li(^ unb öoUftänbig bred)en, unb t>a^ moüte man nid)t. ^^

entftanb ba^er bie garde mobile, ^iefe follte gebilbet n?erben au«; allen

Waffenfähigen ber bienftpf(i(i)tigen klaffen, bie mö)t §um ®ienft in ber

a!tioen9irmee berufen tt)urben, alfoau^ fol(i)en, biefid) lo^ge!auft t)atten.

(2ie foUten alljä^rlid) 14 ^age, aber ni(i)t aufeinanberfolgenb, eyerjiert

»erben, fmb alfo mit unferer £anbh)e^r nirf)t ju »ergleii^en. 3u Offijier--

ftellen melben fid) £eute, bie fiel) bei ber 9^egierung angenehm ma(^en

tt)ollen; häufig aber ^erfonen, bie nie gebient ^aben. 6ott)o^l in ber

Qlrmce tt)ie im ^ublifum ift i)ai Snftitut fc^lec^t beleumbet.

®ie £lrfad)e, t>a^ e^ ber ^rmee an '3}Zenf(i)en gefet)lt \}at, ift fol--

genbe: Q3on ben jur €inftcllung au^ge^benen 9[JZannfc^aften, ettt)a

80000 pro 3a^r cinfd)lie^lid) SDZarineinfanterie, fauften fiel) alle QOöo^l--

^abenberen lo^, unb jmar gegen 20 000 jä^rlic^. 6ic ftellten aber nicf)t,

tt)ie früher, einen 93 ertreter, fonbern bie 9^egierung empfing ba^ @elb unb

übernahm e^, Stellvertreter ju fc^affen; tat e^ nun aber nicl)t, inbem fte

junge Ceutc engagierte, fonbern inbem fie gebiente (Solbaten üeranla^te,

eine neue Kapitulation ein§uge^en, unb fte bafür beja^lte. Äierburd)

tt)urben alte 6olbaten gef(f)affen, bie im ©ienen i^ren ßeben^beruf fa^en

unb fd)lie^lid) nad^ 5tt)ei= aucl) breimaliger Erneuerung i^rer Kapitulation

ftd) eine Summe erfpart \)atttn, beren Sinfen i^nen eine leibliche Eyiftenj

ermögUd)ten. ^ie^ entfprac^ einmal ben alten franjöflfc^en ^rabitionen

unb ermöglid)te ferner bie 6cf)affung einer 93cruf^armee, bie, öon allem

93erfe^r mit ber "iHu^enmelt abgefct)loffen, üortrefflicl) im Snnern ju ge»

brauchen tpar. <S)ie Kinber ber alten Sotbaten tt>urben in ben 9^egi-

meutern al^ fogenannte enfants de troupe erlogen unb ergängten bie

^Irmee mit ganj gleichartigen Elementen.

9^un war aber bie 3a^l ber jä^rlic^ ab^ufc^lie^enben Kapitulationen

bei weitem nxd^t fo gro§ tt)ie bie ber 2o^!äufe; bie 9?egierung behielt alfo

ganj bebeutenbe Summen jä^rlii^ übrig unb bilbete ^ierburc^ einen

^onb^, bie fogenannte dotation de rarmee. d^ war ein<5onb^, über ben

nicf)t 9?erf)nung gelegt würbe, mit bem alfo ber Kaifer bjw. ber Krieg^--

minifter fd)alten fomtte, wie er wollte. 3um 93eften ber 9lrmee Würbe er
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aUcrbin^^ »erwenbet, aber au^f(i)(iepirf> mit bem 3tt>td, Offt^icrc burc^

i)of)i Sulagen, @nabengefd)enfe, Sc^utbenbcja^Ien uftt>. an bie ^erfon

t>e^ ^aifer^ §u fcffeln. ©ie 3a^l bcr jä^rlic^ eingefteüten Solbatcn n)urbe

immer geringer unb mit i^r natürlich) and) bie ber 9leferi)en. "Sa^ aber

^eutjutage eine ®xo^xnad)t mit nur 300 000 au^gebitbefen Solbaten

eigentUc^ feine @ro^macf)t ift, leud)tet ein. 0aö ^ätte man bei un^ fcf)on

früher mer!en fönnen.

3n unferer Seit i)at ^ranfreirf) feinen ^rieg geführt, in bem bie ganjc

*2lrmee engagiert tt>ar; aber irf) entfinne mict) fe^r rt)o|)t, ba^ njä^renb be^

"Jelb^uge^ in Statien, aB an imferer @ren§e eine 9?efert)earmee aufge=

fteüt werben foüte, i^re (Stärfe ganj uner^eblid) tt)ar, obtt)o^t bei iDeitem

md)t bie ganjc *iHrmee in Italien fämpfte. ^an i)atU aUe^, tt>a^ an

9^efert>en t)or^anben mar, 5ufammengef(i)arrt, um bie auf bem ^rieg^^

fd)aupla$ befinbUc^en 9^egimenter gu öert)oüftänbigen. ^|)nlid) tvax e^ im

orientaUfd)en unb meyifanifc^en Kriege gemacht tt)orben. Offenfunbig ^attt

ber ^riegöminifter innerhalb feinet fe(>r bebeutenben 93ubget^ gan^ nad)

©utbünfen gen>irtfcf)aftet unb ber Kammer eine fd)tt)inbet^afte 93 e=

red)nung vorgelegt, alfo 3. 93. n)ä^renb be^ mefifanifd)en ^riege^ bie

ungert)öf;nlid)en ^u^gaben §um ^eil gebecft, inbem er gen)iffe Stoeige

feiner 93ertt)altung fe^r öerfürjte. 60 n>aren unter anberem bie "Jeftungen

in unö eranttt)ortIicf)er 'Jöeife »ernac^läffigt unb bie Q3orräte an ^Ößaffen,

93efleibungen, <5elbgerät au^erorbentlirf) gering.

3n biefe Q3erbättniffe brang nun bie ^imbe unferer Srfotge t>on 1866

n)ie ein '5)onnerfrf)lag. ^2ßäre njä^renb ber Luxemburger '5lngelegen|)eit

.^rieg auögebrod^en, n)ir njürben mit ben ^ransofen it)o^l f(i)neü fertig

gen)orben fein. '5)er ^rieg^minifter SWarfdtjaK (Sraf 9^anbon n>urbe

burd) 9^iel erfe^t, unb biefer i)at in ber '^at öiet geteiftet. Hm me^r unb

auc^ beffere 9?efert)en ^u befommen, f(i)uf er bie garde mobile, verlängerte

bie ©ienftjeit üon fieben auf neun Sa^re, fteigerte \)a^ Kontingent t)on

80 000 auf 100 000 9}Zann unb lie^ bie dotation de l'armee eingeben.

9D^it ber legten SOZa^regel beging er einen ^ii)kv imb fiel t)on bem einen

öftrem in^ anbere. d^ tt)urbe nunmehr jebemSolbaten, ber ficf) loöfaufen

tvoüte, überlaffen, fid) fetbft einen 6teüi?ertreter ju befc^affen. ©a^er ent--

ftanb fofort ber tt)ibertt)ärtige, bemoraUfterenbe9??enfc^en^anbet, ber natür--

lic^ gan§ offen betrieben werben mu^te, unb ber Krieg^minifter lie^ fid) bie

großen 6ummen entgegen, bie er bei bem bi^b^^^^n Q3erfa^ren jä^rlid^

äur freien Q3erfügung befam. ®ie alUn 6o(baten fonnten nid)t me^r,

wie früber, fo lange bienen at^ bie Knod)en einigermaßen b^^Iten, fonbern

mußten fic^ einen bürgerlid)en (Erwerb fud)en. 3m ^rinjip war ba^ febr

fd)ön, e^ reinigte bie "iHrmee öon ben notorifd) für btn Krieg ju alten

(Elementen imb t>on hin Wettbefannten@rognarb^, b.f). alten, eigenfinnigen
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Säufern, benen atle ßafter anfingen, bic ein tattöjäf)rtge^ ^afernen»

leben of)ne irgenbeinen f)ö^eren 3tt)ecf mit ftd) Bringt. £^ tt)urbe aber an

ber ©runblage ber '2lnnee geiDaltig gerüttelt, man Qah bie 93eritf^armee

auf unb be!am aümäf)Ud) eine fol(^e, bie auö bem Q3oIf l^erüorge^t unb

tt)ieber ba^in jurücffe^rt, unb baö ift bei ben ^eillofenSuftänben in^^ranfreicf)

ein gefä^rlid)e^ (fyperiment. (£^ mochte immerhin t>erfud)t tt)erben, aber

ni(i)t in einer Seit, wo firf) ber ^aifer ptö^lic^ auf liberale 93a^nen begibt.

^k ioaupttenbens feiner '2Biberfad)er unb natürtid) alter fonftitutio=

neuen Sd)tt)ärmer mu^te fein, bie "iHrmee bem faifertid)en (Sinflu^ ju ent--

gie^en, imb mit 93eforgniö fie(;t ber ^rieg^minifter ber 3u!unft entgegen;

ba ift eö benn barer Hnfinn unb ftrafbarer ßeic^tfinn, ben ©egnern fo in

bie Äänbe ju arbeiten.

3u meinem 93 ebauem ift ber öfterreic^ifc^e9QZiIitärattac^e@raf'2ßelfer^=

^etmb narf) 93ertin »erfe^t n)orben unb an feine (BuUe @raf ilcyfült ge=

treten, ber wegen ber ffanbatöfen 'ülngelegen^eit mit ber ©räfin Äo^cm
t^al, Äofbame ber ^ron^jrinjeffm, bie beutfd)e Äauptftabt t)ertaffen mu^te.

©eneral ü.SOZoltfe ^at mir, um mid^ über £tej!üü ju orientieren, einige

üon beffen 93erid^ten, bie mx in ^ien gekauft f)aben, jufenben laffen.

Sinen falfcf)eren imb bösartigeren d^arafter tt)irb man feiten finben.

Iteyfüll war in 93 erlin befonberS f)öflic^ bel)anbelt tt)orben unb ftanb mit

aller 9Qßelt anfcl)einenb auf bem beften^u^e. ©eine 93erid)te ftarren aber

t)on ^reu^enf)a^. Sd) meine, er tt)ürbe firf) nicl)t fo auSbrücfen, tt)enn

er nic^t ft(^er tt>äre, ba^ man berartige "iHuSlaffungen in 9Bien gern

l;ört. ©leic^jeitig mit Sr^^erjog "illlbrec^t tt)ar aud) 93aron be 6toffet,

ber franjöfifd^e SO^Zilitärattac^e in 93 erlin, |)ier unb ift, tt)ie mir beftimmt

t)erftd)ert tt>irb, aud) me^rfad) mit bem ^v^\)tx^0Q jufammen geh)efen.

0a^ beffen 9?eife nad) ^ranheic^ allein auS perfönlic^er 93}ipegierbe

erfolgt fein follte, mii mir nic^t in ben ^opf.

^ariS, 30.^pril 1870.

3um allgemeinen (Srftaunen ^at ber ^aifer befd)loffen, ein ^lebifjit

in Sjene ^n fe^en. ®d)on ätt)eimal ^at er bie 9^ation befragt, ob fte fid)

üon if)m be^errfc^en laffen n)ollte; beibe 9}Zale ^atU eine übertt)ältigenbe

SaZajorität mit 3a geanttt)ortet. 3e^t, nad) 18 3af)ren, tritt er tt)ieberum

mit biefer ^rage ^eröor. ®a er fid) baju entfd)lie^t, mu^ er bie 3uüer-

ftc^t ^aben, mieberum bie 9}Zaiorität unb auc^ eine fe^r in hk "Slugen

fallenbe §u erlangen, ^r mu^ aber auc^ gett>altig öon feinen ©egnern

gebrängt fein, um einen fold)en (gntfd)lu^ 5U fäffen. 933af)l ober '^lebifjit

finb ^fte, meiere bie 93et)öl^erung in 'Jranlreic^ unb gans befonberS bie

t)on ^ariS in ^o^em 9!}Za^e aufregen; tt)enn fo ettt)aS nid)t bringenb

^olberfee, 'Dettfroücbfgfeitcn. I 5
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nötig ift, üermeibet man e^ gern, ^tx ^aifer fd)eint ba|)er §n giauben,

ba^ feine ©egner ber ^opfjat)! nad) er|)ebti(i) in ber SOZinorität ftnb.

<5)ur(^ bie Straffen ber Iänblid)en 93et)öl!erung, in benen er bie meiffen

^n^änger iäf^lt, |)offt er bie anberen ftiü gu ntaci)en.

3rf) fann mir nid)t ben!en, t^a^ ein günftiger *2lu^faü be^ ^lebifgitö bie

faiferlid^e Sfeüung ftär!en Jönnfe. Itnb tva^ n)irb, n)enn er bie 9[)?ajorität

ni(i)t erreid)t? 6ad)t)erftänbige fagen, ba^ er fd)on bei einer deinen

SO'Zajorität unbebingt üerloren fei. "^Birb er bann ein^^acfen unb feiner

^ege gelten? 3c^ glaube taum; er f)Cit bann aber gegeigt, ba^ fein

•^tnfe^en im 'iHbne^men begriffen ift.

®er ©ebanfe gu biefem ^lebifjit foU tvon feinen enffd)iebenen *iHn-

^ngem, namentlich öon einem if)rer Hügften unb öerfct)Iagenffen, t)on

9?ou^er, auöge^en. ^ö n)irb bem 93ot! bie "iHIternatiüe gefteüt, §tt)ifd)en

bem ^aifer, b. ^. bem Jonftitutionellen 9iegime, unb ber 9^e;)ublif gu

njäl^ten, unb strar foÜ gang einfad) mit oui ober ncn geftimmt tt)erben.

©ie Sournale ber 'xRegierung unb i^rer Partei beftnieren nun, ba^ mit

non nic^t nur bie9?epubli!, fonbern ber fc^ärffte 9^abifali^mu^, benman

ftd) benfen !ann, gemeint fei, unb ängftigen bamit ben friebUebenben

93ürger unb 93auer. S>a^ 5tt)ifd)en biefem non unb bem oui norf) eine

9?ei^e üon Sd)attierungen liegen !önnen, ift gleid)gültig. ^tte bu §a^l=

reid)en ^arteiftellungen ber gemäßigten 9^epublifaner, ber Orleaniften,

Cegitimiften uftt). finben ifeine ©elegenf)eit firf) auögufprec^en. 6ie f)aben

natürlid) alle bie glei(i)e ^ur<i)t t)or bem roten ©efpenft, barauf eben baut

man t)on *5Hmt^ megen feinen ^lan. 9}Zan 'i)at mit üielem ©efctiid ein

grauen|)afte^ "^Ittentat gegen bie ^erfon beö ^aifer^ unb bie ©efetlfc^aft

in ©jene gefegt. "Sie ^olijei geigt in folrf)en (5a(i)en eine gang unglaub--

lic^e @ett)anbtf)eit. 9}Zan i)üt 9}Zaffen t)on 93omben entbecft, bie imftanbe

fein fotlen, gange Stabtteile gu gerftören. *5)aß bie ^uilerien nod) fielen,

ift ein reinem ^unber. *3)ie 3a^l ber Q3erfrf)tt)örer ift foloffat, Äunberte

öon i^nen ftnb banE ber ^oligei arretiert. "Saß ba bem friebfertigen

93ürger bie Äaut fc^aubern muß, ift h)of)l !ein ^unber. SOZerfttJürbiger^

tt)eife arbeiten bie Quoten nur ber 9?egierung in bie Äänbe, atlerbing^ tt>irb

mol^t aud) hierbei bie ^oligei eifrig mitrt)irfen; id) bin übergeugt, ba^

üon ben bieten je^t auftretenben 93olBrebnem eine große *2tnga^l bega^lte

*i2Igenten finb.

3n 9^ran!rei<f) bürfen einige ^age öor ber *2Ba^l of)ne ))oligeili(i)e (?r-

laubni^ öffentliche 93erfammlungen abgef)alten unb alle '3)inge ge=

fc^rieben unb gefpro(i)en rt)erben. ®a^ gef(i)ie^t ^ier in "^ari^ grünb=

lid); in ben fogenannten ^lub^ toerben 9teben gehalten, b<x^ einem bie

Äaare gu 93erge fte^en. SJ^Zan fagt bie größten (Gemeinheiten gegen

^aifer unb ^aiferin unb ba^ gange bona))artiftifd)e 9iegiment, trcbei
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aU alltäglicher 6cl)er5 beibe unter ftürmifd)em 93eifaü jum ^obe ober

5u lebend länglicf) er ©aleere verurteilt »erben. ®er ^ommuni^mu^ n)irb

offen geprebigt. ©ie Q3ernünftigen müßten fid) mit (S!el »on biefer

^irtfcl)aft abtt)enben unb ftd) ber ^bftimmung enthalten, ^ber felbft bie

Cegitimiften unb Örleaniften finb t)ier ni(i)t einmal innerhalb if)rer Partei

einig. Sie ftimmten gern mit non, bie 'iHngft »or ben Quoten treibt fie

aber jum oui; ber '^Ibftimmung entgölten möd)ten fie fid) nid>t, ^ur^, fie

miffen nicf)t, tt)aö fie tt)ollen, unb finb ebenfo büpiert tt)ie bie breite '50'Jaffe.

3u meinem ^rftaunen tt)irb man bie ^rmee mitftimmen laffen; id) b^lte

baö unter aüen Umftänben für einen großen "Je^ler. ©en ©olbaten ju

befragen, ob er feinen ^rieg^^errn, bem er ben €ib geleiftet ^at, nod)

ferner bebölten mill ober nic^t, ift ein fo ftar!er 93löbftnn, ta^ id) bafur

feine '^Borte bcibe. SO^^an mill mir bier einreben, i(^ mü^te an biefige Q3er--

bältniffe nicbt ben preu^if(^en SDZa^ftab legen; id) urteile jebod) nur alö

6olbat, unb mögen e^ ®eutfd)e, ^ranjofen ober 9^eufeelänber fein, fo

tttva'^ iann in feiner ^rmee ungeftraft vorgeben. "^Im menigften aber

bier, tt)o ibr Organi^mu^ feit S[)^onaten gefc^äbig^ tvxxb unb, mt mir

fd)eint, burd)au^ nic^t o^^ne (Erfolg.

3cb ^aha hx^f)tx etn)a alle 14 ^age einen 93ericbt abgefanbt. 3d) mu^
fie bem 93otfd)after einbänbigen, er fann 95emerhmgen baju machen,

aber nid)t^ baran änbern. SOZebrfad) ^aht id) betont, i>a^ bie Stimmung
in ber 'Jlrmee mir nid)t gefällt, unb bie folgen ber *2öü^lereien an=

fangen fid) geltenb gu machen.

^^ gibt nid)t 5tt)ei öerfd)iebenere Armeen al^ unfere xmb bie fran5öftfd)e.

®iefe htxn\)t in i^rem *2lufbau auf biametral entgegengefe^ten @runb=

fä^en, unb e^ ift von i)o^im. Sntereffe ^u feben, tt)ie man ^kx mit ganj

anberen SSJ^itteln §u bemfelben9^efultat— einer ivirflicb !riegöbraud)baren

iHrmee— ju fommen fud)t. Seit bem3abre 1866 b^f beiunö jeber^in--

fid)tige t)a^ ©efübl, i><i^ bie Einigung 'S'eutfcblanbö obne einen ^rieg mit

"Jranfreii^ nid)t §u erreid)en fein mirb. Unfere ^rieg^vorbereitungen finb

übertt)iegenb nad} biefer Seite ^\n gerichtet, unb rt)ir finb bemübt, bie

Sd)nclligfeit ber 0d>lagfäbigfeit einer großen ^rmee an ber '^öeftgrenje

erbeblid) §u fteigern. "EO^ein Äauptbeftreben ift nun ^kx barauf gerichtet

ju ergrünben, inrt»iett)eit bie ^ranjofen äbnlid)e Q3orbereitungen treffen.

3n einem 93erid)t von biefem 9}Zonat t)aht id) mid) ba^n auögefprod)en,

ba^ man — tvmn aud) jur Seit nicbt^ vorgebt, tva^ auf birefte 5?rieg^--

vorbereitungen fc^lie^en lä^t— ^kx gan§ augenfd)einlid) einen 5?rieg mit

un^ alö einzige ^öglid)feit betrachtet imb fid) im ftillen gans tvk tüxx

barauf einricl)tet. 3cb i}<ihi bie fefte liberjeugung, ba^ mir meit beffer
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vorbereitet fmb, unb t>a^ unfere Äauptd)ance im fc^neüen '3JZobilmad)en

unb fofortigen ßoöfc^iagen liegt. 3c£) glaube unfere 9}Za^na^men genau

5u fennen unb §u tviffen, ba^ bei un^ bie 6ac^e am georbnetften i?erläuft,

tt)enn tvxx bie ganje *2lrmee mit einem (5(i)Iage mobil ma(f)en. Äier ift

fo tttva^ o^m bie größten Q3ertt)irrungen gar nid^t möglief), unb ic^ bin

feft überzeugt, ba^ man nid)t annä{)ernb folc^e 93orarbeiten gemad)t

f)at, mie fte unfer ^obilma(i)ungöptan i?orf(i)reibt. 9'^ad) meinem ©efübl

ift in bcr fran^öfifc^en ^rmee, feit fie ba^ €f)affe^otgett)e^r \)at, bie

taftifd)e Öffenfiöe ein übermunbener 6tanbpun!t. SO^Zan mill ben ©egner

anlaufen laffen unb fud)t bie eigenen ^ru^pen norf) mögUd)ft burc^ Sim
graben ju beeren, ©ie 3bee ftammt üom ^rieg^minifter 9^iei, ber tt)obt

aB Sngenieur in biefe^ (öftrem geraten ift. ©erabe bei bem teb|)aften

"t^ranjofen ift ba^ eine gefäf)rlid)e Sac^e; man ^at bi^|)er bie £iege bem

breiften 0rauflo0ge^en, tt)o man ben (ei(i)t erregbaren 6olbaten fortreißt,

§u i) erbauten; nimmt man bie^ bem <5ran5ofen, fo nimmt man if)m eine

feiner beften (figentümlid)feiten. 93 ei bemÄang ber 'Jranjofen, firf) in ^r--

tremen §u bewegen, meine id) fogar, ba'^i man ^ier auc^ für eine ftrategif(f)e

•5)efenfit>e ift. ®ie Sorgfalt in ber 93erbefferung unb ^rtt)eiterung ber öft--

lic^en ^eftungen fott)ie bie ^bfi(i)t, au'^ £angre^ einen großen ^affenpta^

§u machen, beuten barauf.

^ari^, 9(Kitte SDZai 1870.

0aö ^lebifjit ift nun vorüber, ber Äaifer i)cit eine übermättigenbe, nie

ge^offte SO^ajorität ermatten. 'Jöaö er bamit erreicht, ift mir nod) nid)t

tlav; ein (Ergebnis ifenne id) aber unb i)alU e^ für fet)r bebeutfam

—

t>a^ ift

bie "^Ibftimmung ber ^rmee. Sttt)a ein fünftel berfetben i)at mit non

geftimmt. 93on ben ,,Cent Gardes", atfo ben auögefucf)ten Ceuten ber

faiferlid^en £eibtt)a(i)e, 20 ober 25! Offt^iell fuct)t man ftd) ben (5(i)ein

5u geben, <xU tt)äre i>a^ nid)t^ '^luffäliigeö. 3cf) behaupte aber, ber ^aifer

unb fein ganjer ^n^ang finb erfd^recft, unb ber gute Sinbrud be^ ©efamt--

refultat^ ift voüftänbig t>erh)ifd)t. "©er ^aifer bafiert feine '^a^i allein

auf bie "^Irmee, mit i^r b^l^ ^^ ^ari^ im 3aum unb bamit and) ba^

ßanb. "^ängt fie an ju tvanUn, fo fte^t er am 9?anbe be^ "^Ibgrunbe^.

(fin febr naf)e liegenbe^ SO^ittel, eine "iHrmee, bie auf '^Ibujege fommt,

auf anbere ©ebanfen ju bringen, ift i>a^, fie ju bef(^äftigen. ® er ^aifer ^at

nad) meiner feften Überzeugung feine !riegerifc^en ^bficl)ten; in ber ^rmee

finb aber viele (Elemente, bie gum Kriege treiben, unb einf(u^reid)e '^erfön-

lic^!eiten tun i>a^ gleid)e. Sogar bie 'xOZänner ber Oppofition galten bem

^aifer fortn^ä^bfenb 6abott)a vor al^ eine 9^ieberlage für <5ran!reic^.

©ans beftimmt tt)ei^ ic^, ba^ in ben erften ^agen nad) bem "^lebifjit in

ben ^uilerien biefe (Eventualität befprod)en tt>orben ift. '5)er ©ebanfe foü
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bann tt)ieber faüen gelaffen werben fein. S)at man i^n feftge^alten, fo

tt)irb man ftd) tt>o\)i fc^wertic^ etwa^ bat)on merken laffen, unb für mid^ ift

jebenfatl^ gefteigerte ^ufmerffamfeit nötig.

3n le^ter Seit i)aht irf) me^rfacf) bem Syer^ieren betgenjo^nt; man i)at

nad) einigen SDZalen üoUftänbig genug. 'S)ie Offiziere finb o^ne "tHnfpan^

nung, bie '30Zannfd)aften natürtirf) entfpred)enb. 6tramm unb e]catt ift man
^ier grunbfä^Iic^ nid)t — baöon will irf) ganj fd)tt>eigen, e^ ift ja fo bie

'2lbft(i)t —, aber biefer @rab i)on Cobberei ift bod) gu arg. 9J^an fte^t

Untergebenen tt)ie 93orgefe^ten an, ba^ nur eine gemiffe Seit eyerjiert

werben mu^, unb wie jeber fro^ ift, wenn fie vorüber ift. 6d)on bie Sitte,

nur in ben SOf^ittagöftimben bie Übungen abju^alten, ift fe^krl^aft. 3m
•^D^ai ift e^ |)ier oft f(i)on brüdenb ^ei^, unb man !ann natürlid) in bren--

nenber SO'?ittagö|)i^e nod) weniger 9Infpannung »erlangen. ®ie ^ru;>pe

rücEt auf ben ^la^ unb xn^t fofort eine 93iertelftunbe. ®ann wirb,

irf) ^aht eö f)ier bei berfelben ^ru^^e viermal gefe^en, in ilom^agnien

au^einanber gebogen unb iia^ QSorjie^en unb 93ewegen ber ^iraiüeur^

geübt. Sine ^albe 6tunbe banacf) ^aufe üon beinaf)e einer falben

6tunbe, in ber bie 'iQlu\\t fpiett imb bie Offiziere in bie €afeö ge^en.

®ann wieber eine ^alh^ (Stunbe biefelbe £lbung, eine Q3iertelftunbe Qvu^e

unb 9^ücfmarfrf). 'Slu^er biefer Gruppe ^ahe xd) nod) mehrere anbere üben

gefe^en; e^ ift überall biefetbe laf(i)e "iZlrt. (f^ mu^ wo^l im SrnftfaKe ein

anberer ©eift in bie £eute fahren, unb ber berüd)tigte (flau fie fortreiten.

3d) ifann mir aber gar nid)t benfen, t>a^ fie un^ überlegen fein könnten.

Q3efonber^ mißfällt mir iia^ Offisierforpö; gerabe in ben nieberen S^argen,

namentUd) unter ben ^ompagnied)ef^, finbet man fot)iel alte, ^albinöalibe

unb ungebilbete ßeute, i>a^ bei ber beutigen <5ed)tweife für bie ^ransofen

ftd) ein erheblicher 9^ad)teil ^erau^fteüen wirb. SDZir frf)eint e^, aB !e^re

man ^ier jur üoUftänbigen £inearta!tif gurüd unb gebende un^ mit bem

treuer ber langen, bünnen ßinien überwältigen ju wollen. —
Einige ^)^age nad^ bem^lebifjit erlief ber^aifer eineÖrber an ben

SO'Zarfcl)all Sanrobert, in ber er feine Sufrieben|)eit mit bm ^rup^en,

fpejiell benen ber 3.®it)ifton, wo bieSabl ber negativen 03 oten befonberö

l^ert)orgetreten war, auöfprad^ unb fagte, i>a^ t>a^ Q3otum ibn an ber

€rgebent;eit ber Gruppen bur(i)auö nirf)t zweifeln lie^c. €r befucf)te mit

ber ^aiferin bie ^aferne „"^rince Eugene" unb marf)teben 6olbaten, i?on

benen bie Äälfte mit „^^ein" geftimmt i^atU, ein er^eblicl)eö @elbgefcl)ent

<3)ie llrfad>e ber SDZi^ftimmung ift in ben nieberen Offi^ieri^c^argen

fcl)le(^te^ unb ungererf)te^ ^»ancement unb in allen d^rgen bie bürf=

*2luö bem 93et{c^t beö Q3crfaffcrö öom 3. Sunt 1870.
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ttge ^enfion, bei ben Unteroffizieren unb 9}Zannf(i)aften überii^iegenb bie

fc^Iec^te Q3e§a^Iung, bei t)ieten Hnferofftsieren unbefriebigter (^^rgei^.

(gttt)a stt)ei ©rittet ber Offiziere ber Snfanterie unb ^at)aüerie gelten au^

bem Itnteroffisier^ftanbe ^eröor; bie93eförberung gum (Sou^lieutenant er--

folgt na(^ ad)t= bi^ zehnjähriger ©ienftseit. ^üx t>a'i 'Jlijancement jum

ßeutnant tt)irb ein 93iertet ber 6teüen ,,au choix" befe^t, b. \). o^m
9?ürffid)t auf bie ^nciennität, beim ^»ancement §um ^a^itan ein <3)rittel

ber 6teüen au choix. 0abei fte^t faltifrf) ba^ ^rofe!tton^tt)efen in öoüer

93Iüte. 93eim Stabsoffizier unb barüber ^inauS gibt bie *iHnciennität

feinerlei "Berechtigung zum "iHtJancement, aüe üaJanten Stellen tt)erben

:^ier au choix befe$t. ©urd) biefeö Softem tt)irb eS ermögHd)t, baS Offizier--

toxp^ in ben oberen Gi^rgen jung z« erf)atten; eS fammetn fic^ aber in

ber d^arge ber ^a^itäne aümä^ticf) bie ^um f)öf)cren "iHöancement Un-

geeigneten, burc^ t)ieIfad)eS £iberfprungenn)erben unb burc^ bie ^uSficf)t

auf eine fe^r ifna^^ bemeffene ^enfion ^ux ltnzufriebenf)eit geneigten

(Elemente an, benen, ha fie am Siele i^xtx £aufbaf)n fte^en, t>a^ treibenbe

SOf^otit) beS (£|)rgeizeS t)ot(ftänbig abgebt. <5)a zww regelmäßigen ^[t>ance=

ment burd) bie £eutnantöd)argen je^t minbeftenS ze^n 3a|)re gehören,

fo erfolgt bie ^eförberung zwtn Kapitän bei ber großen 9!}^affe ber Offi--

Ziere nid)t öor bem 40. ßebenöja^r, unb finbet man in ber älteren Ääifte

ber 5?a^itäne faft nur folc^e, bie t>a^ 50. ßebenöja^r bereits überfd)ritten

^aben unb Brperlid) faum nocE) imftanbe finb, ben "t^lnforberungen beS

©ienfteS zu genügen. SS repräfentiert ba^er bie rt)i(^tigfte S^arge, bie

beS i?ompagnied)efS, gerabe ben mangetf)aften ^eit beS OffizierforpS.

3 it>ilt)erforgungen, ä^nüc^ tt)ie bei unS, gab eS bisher nid)t; tt)er eS bal^er

nid)t z«tn Offizier bringen !onnte, blieb, folange bie Gräfte auSreirf)ten

unb mit ber '^uSfic^f auf eine !ümmertid)e ^enfion, im ©ienft.

Snfolge beS £oS!aufS ergänzt fic^ bie *2lrmee auSfd)IießIi(i) auS ben

niebrigen klaffen, unb— t>a bieSa^t junger 2^uU gebilbeter Stäube, bie

fid) bem Offizierftanbe tt)ibmen tt)oIten, jä^rlict) geringer tt)irb — fte^t eS

mit bem 9ffizier!orpS zum größeren ^eiteä^nUc^. ^enn nic^t friegerifd)e

Sreigniffe tm ganzen 9}Ze(i)aniSmuS »eränbern, fo tt)irb eine 'ybf)iife

altein burd) bie ^nna^me ber allgemeinen ®ienft^)flic^t zu finben fein.
—

€mS unb ^ariS im 3uli 1870^)

^m 2. ^ai i)(xtU mxd} ber ^önig zum <5tügetabjutanten ernannt unb

mir babei fagen taffen, id) foUe zur SDZelbung nid)t nad) 93 erlin, fonbem

nad) (^mS kommen, n)o|)in er fid) in einigen 93öocl)en begeben n)ürbe. 3n

^) ©ef(^rict)en im 3a^rc 1873 „au^ bem ©ebäi^tni^" unb nac^ ,,tciber nic^t fe^r

äa^lrctd)cn" "ilufscic^nungen.
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ber ^oUtif fa^ e^ ju bicfer Seit burrf)au^ frieblid) au^. 3c^ mad)te mid)

alfo am 28. 3uni auf ben '^öeg. '^luf bem Stra^burger SSJiünfter über--

tt)ältigtc mid) ba'^ ©efübt, tt)ie jämmerltd) C'^ tt)ar, ba^ ber 9^^ein unb

md)t ber ftrf) lang t)or mir ^injie^enbe 93ogefenrüden bie ©renje mit

©aüien bilbete. €^ burd)5udte micf) ber@eban!e, ba^ ba^ anberö h>erben

könnte, imb id) ^atte t>a^ ©efü^l, ba^ id) c^ nod) erleben tt)ürbe. "tHm

3. Suti traf ic^ in €m^ ein.

emö, 3. Sult 1870.

®er ^önig ipar fd)on einige Seit bort. 9Jiit i^m ^re^dott)/) ^Ibebt)ü,2)

ee^nborff,2) 9^abäitt)ia,2)^erponc^er,3) ^itmott)^Ji *). Seiten^ be^ *2tu^-

n)ärtigen *2(mte^ war wie gett)öf)nli(^ ber ©e^eimrat ^befen annjefenb.

®er ^önig empfing mic^ au^erorbentlid) gnäbig unb fagte mir febr an-

er!ennenbe ^orte über meine '^eric^te au<^ ^ariö. '^lad) ^rfunbigungeu

über bie faiferlid)e Familie unb v>erfd)iebene militärifd)e Q3erbältniffe

äußerte er: „6agen Sie bem 93otfd)after, ba^ er S^nen bie <3)epefcben

5U lefen gibt, ic^ tt)ünf(^e, ba^ Sie in biefe ©inge eingett)ei^t tt)erben."

Itm 2 lt|)r !am bie Königin au^ ^oblens herüber.

4. SuU.

Q3ormittag !am ba'i 9^egiment 'tHugufta auf einem £ibung^marfd)e,

tDie aüjäf)rlid), bier bur(^ unb tt)urbe i)on meinem 93ruber ©eorg bem

^önig üorbeigefübrt.

5. Suli.

3d) tt)ar in ^oblenj unb binierte mit meinem 93ruber bei ber Königin.

6pät abenb^ tt)aren bie erften Telegramme über bie ^o^enjotternfcbe

^bfon!anbibatur t)on ^ari^ ^ier angelangt; id) ^atU bi^^er t)on ber

(cad)c nid)t^ gett>u^t.

6. Suli.

QSert^er \)attt ftd) ju beute frü^ angemelbet. Sd) empfing \f)n am 93a|)n--

f)ofe. Seine erften '^Borte tt)aren: „'^n ^ari^ ift ber teufet lo^; e^ fie^t

febr nad) ^rieg au^." €r Xüax geftern morgen gu ©ramont^) gegangen, um
i^m feine Urlaubsreife mitzuteilen unb ^am if)n in ^i5d)fter *2lufregung

gefunben. €in Telegramm auS 9}iabrib befagte, i)a^ ber ^rin^ ßeopolb

ioo^enjoUern ben dorteS aB ^anbibat für ben erlebigten ^^ron in 9?or--

fd)lag gebrad)t n)erben follte. ©ramont war au^er fid) gett>efen, ^atU

über 9^üdft(^tölofig!eit imb *i2lrglift öon unö geflagt unb runb ^erauö er-

klärt, bie 6ad)e fei unmöglid). <3^ran!reic^ !önne eS nid)t §ugeben, i>a'^

^) Gbef bcö ^mäxtabxmm. 2) giügclabjatant. ^) Äofmarfc^aU. *) ®e-
beimcr i^abincff^raf beö Siöilfabinctt^.

*) Äcrjog 0. ®., 90Zinifter beö '^lu^ioävtigen, 9'Zac^folger bcö ©cafen ®aiu (nacf)

furjer QSertvöltung beö 9^cfforfö burd) Oüiöicr fetbft).
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SiJiimfterium mürbe nod) ^eute in bcr Kammer interpelliert U)erben.

^ertf)er n:>ar infofern in einer fe^r unbequemen ßage, aU er fa^tifc^ t)on

ber ganzen "iHngelegen^eit aurf) md)t ein '2Bort gen^u^t ^at. (Er fonnte

alfo blo^ lavieren unb tt)irb fro^ gett)efen fein, bie *i2Ibreife nad^ (Em^ bereite

angefünbigt §u i^aben. *5)a^ er ile antrat, tt)ar nac^ meiner Überzeugung

nic^t richtig. '5)er ^önig empfing i^n balb nad^ ber "Slnifunft in längerer

•iHubiens. (Eö tvax fe^r unbequem, ba^ 93iömar(f in Q3arjin »eilte, ^üe
Q3erftänbigungen tt)urben natürli(f) fe^r erfc^n)ert. 3n 93 erlin ü ertrat i^n

^^ilc.^) "^Im ^benb famen Telegramme auö ^ari^ über bie ^ammer--

fi^ung. ©ramont ffatte eine gan§ tolle SrHärung abgegeben, bie mit

ftürmifrf)em 93eifaE begrübt n?urbe. (Ettt)a^ t>on ber €^re ^ranfreid)^

fonnte natürlich auc^ nic^t babei fehlen; furj, e^ mar Har, ba^, menn ber

^rinj Äo|)en5ollern mirflid) ^önig XJon (Spanien mürbe, ein ^rieg fiel)

eigentlich nicl)t öermciben lie^.

7. 3uli.

6olm^ 2) berid)tete aud) auö ^ari^, i>a^ er bie £age ber ®inge fe^r ernft

anfä^e. QOßert^er unb "^Ibefen maren lange beim ^önig. 93i^marcf mollte

burc^au^ nod) an feine na^enbe ©efai^r glauben unb beabftc^tigte, rubig

in QSarjin su bleiben, mo er 93runnen tränt ©ie ganj überrafcl)enbe

*2tu^fid)t eine^ ^riege^ mit '^xanhtxd) erregte natürlid) ben ^önig fe^r,

er ^atU ben bringenben QSunfcl), ba^ alle^ beigelegt merben möchte.

<3)a^ llnglüd mollte nun, ta^ ber ^rin^ Ceopolb Äo^enjoüern nicl)t in

©igmaringen mar, fonbern einen *2luöf(ug in bie^lpen gemarf)t f)atte, unb

t>a^ niemanb genau mu^te, mo er fid) befanb. 93 ei ber "i^lrt aber, mic bie

"Jtansofen bie Sad^e anfaßten, mar ^öd)fte Sile nötig. 9Bert^er unb

*2lbefen !amen mit bem ^önig baf)in überein, ha^ eö ermünfd)t märe,

menn ber ^rin^ Äoben^ollem t)er5id)fete; er mü^te i>a^ aber o^ne ©rud
feiten^ be^ ^önig^ au^ eigenem ßntfc^lu^ tun.

8. Suli.

3u l^eute abenb mar bie "iHnfunft öon 93enebetti angemelbet, ber üon

feiner 9^egierung ben93efe^l \)<itU, üon^ilbbab fofort nad)(fmö ju gel)en.

^lle '9Rad)rid)ten ftimmten barin überein, ba^ bie £age ber ^inge immer

ernfter mürbe. Q3on allen unbeteiligten SDiä(^ten f(f)einen gute 9iatfd)täge

unb 9[ßarnungen ju fommen. 933ic bie 0ad)en nun lagen, mar meinet

93 leibend ^ier nid)t länger.

3c^ ging früf) §um ^önig unb hat um (frlaubniö, nad) ^ariö abreifen

5U fönnen. €r fa^ fe^r ernft auö unb fprad) etma folgenbe^ : „9Bir befinben

un^ mit einem 9}?ale inmitten einer fe^r ernften Situation. ®er "Einfang

biefer ^o:^en5ollernfd)en ^^ron!anbibatur batiert üon ber 3eit »or etma

*) ©taatöfcfrctär im SO^inifterium bcr auöroörtigen '21ngetegeni)eiten.

2) <2IIö Q3ertrefer beö Q3otfc^afterig.
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einem Sa^te. €^ tt)urben »on ^rim ^) burd) einen Hnter^änbler 2) bem

<5ürftcn Äo^enjoücrn "i^lnerbietungen ^infid)tU(f> be^ fpanifd^en ^^rone^

für einen feiner 6ö^ne gemad)t. ®ie llnter^anblungen gingen burd) 93i^»

mard, tt)urben aber natürlich) fe^r geheim betrieben. 03on t)omt)erein ^aha

id) mid) d^^^önig »on ^reu^en öon ber ganzen £ad)e ferngehalten, unb

ift and} 03i^mard al^ 9^atgeber be^ "dürften Äof)enäonern imb nid)t al^

'^O'^inifter beö "iHn^njärtigen aufgetreten, ^enn ba^ fpanifd)e93oI! feinen

^önig megjagt unb fid) bafür einen neuen fud)t, fo ift bieö feine (^ad}^ unb

eine innere "Jtage, in bie fid) ^eutgutage frembe SO'Zädyte nic^t me^r

mifc^en. ^) '^U 6^|)ef be^ Äaufe^ Äof)en5o(Iern bin id) nun aber natürlich

in bie *2lngelegenf)eit f)ineinge5ogen tuorben. 3d) f)abe foujo^l bem 93ater

tt)ie ben 6öf)nen — juerft foUte e^ "Jrt^, nac^^er aber £eopoIb fein —
tt>ieberf)olt gefagt, ba^ ic^ i^nen niemals jureben n)ürbe. ©laubten fie

inbe^, i>ü'^ e^ it)re '^flii^t fei, ba^ "iZlnerbieten nid)t öon ber Äanb ju n)eifen,

fo würbe ic^ alö €f)ef be^ Äaufe^ meine (finttjiHigung geben. ®er gute

(frb))rin5 *) traute fic^ aber entfd)ieben eine fo fd)tt»ierige 'Slufgabe md)t ju,

imb nad) langem Äin-- unb Äerreben unb Sögern fc^ien bie ganje ^n=
gelegenf)eit «lieber ein5ufd)lafen, n)a^ mir ganj red)t tt)ar. 03 or einigen

SO^onaten ift oon feiten 6panien^ tt)ieber angepod)t n)orben, unb nun

waren mit einem 9}^ale 93ater unb Sof)n Äo^enjollern ju meinem größten

^rftaimen ebenfo paffioniert für bie (Sad^e, wie fie üor^er unfc^lüffig ge»

wefen waren. <2ie t)aben ftd) ^ierju burd) 03i^mard überreben laffen,

unb ber (Srbprin^, ber frü{)er ber '2lnfid)t war, nic^t i><X'^ Seug ju einem

Äönig t>on Spanien ju l)aben, fü()lt mit einem SOf^ale bie SDZiffion in fid),

Spanien glüdlid) ju mad)en. 3d) ^abe i^n bringenb gebeten, auf ha^

ernft^aftefte mit ftc^ §u 9^ate §u ge^en, unb aB er bann bei feinem Snt--

fd)lu^ be^arrte, i^m meine (Einwilligung aU Familienoberhaupt gegeben.

6e^r weit bin id) entfernt gewefen, rüdftc^tölo^ gegen bie franko fifd)e

9^egierung auftreten 5U wollen. S^ war barauf gered)net worben, bie

(Bad^z fönne 5unäd)ft geheim bleiben. (E^ foUten bann im Äerbft €rb=

prinj unb (frbprinje^ nad) "JranJreic^ reifen, um am faiferlic^en Äofe

einen 03efud) ju mad)en. Äierbei foöte bie (^ad)^ in aller Freunbfd)aft

äur 6prad)e gebrad)t werben, ©er (Srbprinj ift fat^olifd) unb ben 93ona=

partes nät)er »erwanbtal^ meinem Äaufe;^) man gab [\d) t>ai)tx ber Hoff-

nung bin, t)a^ bie ^anbibatur bem ^aifer fogar angenehm unb fd)meid)el--

^aft fein würbe. ®a§ wir nun fo mit einem (5d)lage öor einer ernften

^) Spanifcf)et SO^arfc^alt unb SD^inifterpräftbcnt.

^) Salajar.
") 9^anbbcmevfung beö Q3erfafferö äu biefem ©a^e: „QSölUg tt)ortgefrcu."

*) Ceopolb.

*) ®urd) feine gOZutfer, eine ^o(^ter ber ©fepl)anie 'Beau^arnaiö, bie 9^apoleon I.

1804 abopfierte.
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93ertt)i(:l{uttg fte^cn, ift mir im i^o^m ©rabe unangenef)m. 3c^ »erbaute

ba^ jebenfaü^ 93iömar(f, ber bie (Sa(i)e auf bie teic^te ^(^fet geuommeu

:^at, tt)ie fd)ou mauere aubere. ^) Suuäc^ft tauu i(f) mid) gar nic^t bareiu

mifd)eu; id) ^atte meiueu aufäuglic^eu uub aüeiu !orre!feu ©taubpunff

feft 3(f) teugue uid)t, ba^ id) ba 5tt)ei 9?olteu fpiele, aber ic^ Jaun fte

üöllig au^eiuauberf)alteu.2) 9^iemaB ^abe i(^ mit jemaubcm bireft ober

offisieU üer^aubelf uub mid) aud) ju uid)f^ öer^flic^tef. 3*^ i^aun bie

fraujöftfc^e 9^egieruug uur an htn "Jürfteu Äo^eujoüeru tt)eifeu uub n)erbc

auf biefeu feiuertei Siuflu^ übeu. 6oüte aber "Jraufreid) eiueu Q3orU)aub

gum Kriege fuc^eu — uuu, bauu foü e^ uu^ bereit fiubeu! (<5)iefe 93)orte

ujurben mit großem 9^ac^brud gefagt) ©a^ i(^ iu meiuem ^o^eu "t^lter

nid)t h^n 9[öuufd) \)ah^, nod^ eiueu gro^eu ^rieg §u fü^reu, uub fo erufte

Q3ertt)idtuugeu uic^t leichtfertig b^i^beigefü^rt i)aht, ba^ tt)irb bie '^öelt

mir tt)o^l glaubeu. ^irb mir aber eiu ^rieg aufgebräugt, fo merbe id)

i^u fü^reu im fefteu Q3ertraueu auf meiue au^ge^eic^uete "tHrmee."

®a^ tt)areu tei(^ bie Qöorte, teiB ber 6iun ber '^ßorte be^ ^öuig'^;

eiuäelne '^uufte füf)rte er mebr ciu^, fo ba^ er mo^t eiue Q3iertelftuube

fprad). a^ war ba^ erfte ^at, ba^ id) beu i^öuig über eiu eruft^afte^

Kapitel fo jufammeu^äugeub rebeu ^örte. (£r euttt)idette aüe^ mit grö^=

ter ^lar^eit unb fprad), of)ue §u ftodeu.

Äieruad) giug er auf bie Q3er^ältuiffe ber fraujöfifc^eu 'iHrmee über,

©a er mir mehrere ^Of^ale aud) <5rageu üorlegte, ergriff idc} bie ©etegeu^eit

5u fageu, ba^ mv nac^ meiuer »oüfteu Überjeuguug b^n ^xanio\tn iu ber

6d)ueüig!eit ber S[Robilmad)uug erbebU(^ übertegeu mären uub, wenu

tt)ir bie gauje "^Irmee mit eiuem (5d)Iage mobil mai^teu uub fofort bie

Offenfiöe ergriffen, fe^r vorteilhafte (rf)auceu auf uuferer Seite bätten.

®er ^öuig fd)ieu ba^ au(^ ^uttJiffen; er fagte mir: „S«^ ^^^^ 3f)re ^e--

ric^te mit großem Sutereffe getefeu uub biu erftaunt, tt)ie überrafc^enb

fd)ueli 6ie fid) iu bie frau5öftfd)en 93er^ättuiffe ^iueiugefuubeu ^ahcn,

^a^ren 6ie fort aufmerffam §u beobachten. 60 gar ^i^mard f)at

ficf) fef)r anerfeuneub über 3^re ^uffaffungen au^gefprocf)en. 9^uu reifen

Sie mit @ott; fageu Sie auc^ Solm^, ba^ er, fo tauge ber 93otfci)after

nic^t tt)ieber ba ift, Sie in aüem au fait ^ätt." ©ann gab er mir bie Äanb

unb entließ mic^.

3n €m^ fing man fcf)on an itwa^ aufgeregt ^u u^erben, bocf) a^nte

au^er bm tt)enigen (fingett)eif)teu noci) niemanb, mt eruft e^ au^fa^. 3c^

tt>av mit QBertber öiet ^ufammen gett>efen, ber mir aüe^ mitteilte, unb

^) 9?anbt)cmerhmg bcö QSerfaffer^: „<2öörtU(f)."

2) Q3gl. gOJarcfg, 5^aifer <JOil^ctm 8. Auflage, S. 301.



«211« 9!)?tlitärattacl)e im ^ari« oon 1870 75

überjcugt, t>a^, ivenn ber (^rbprinj nirf)t fcf)net( renoncterfe, ber 5?ricg

unöermeiblid^ tt)ürbc.

infolge 93Bmar(f^ 'Jcmfcin ^cn'[d)te bod) rt)o:^l ttwa^ 9^atIoftgfeit.

<Hbefen ift !ein felbftänbiger S^ara^ter unb ^crtf)er aiic^ fein SO^ann

ber Smtiatwc. ^rc^cfott) tpottte burd^au^ nic£)f baran glauben, ba'^ bie

^ranjofen Srnft machten.

Oberft ü. Strang, ber fid) zufällig in ^m^ befanb, tt>urbe in ^r--

mangehmg anberer ^erfönlid)feiten f)eimtid) nad) ©igmaringen gefd)idf

itnb i()m aufgegeben, ben Äo^ensoEern ben ßrnft ber Situation !tar§u=

ma(^en. €r ift tt)o^l ba^in inftruiert gemefen i^nen §u raten, möglid)ft

fd)nell 5u t)er5id)ien. 3d) kannte ben (Srbprinjen red)t gut unb fagte mir,

er n?ürbe tt)af)rfd) einlief fro^ fein, au^ ber (Sad^^ ^erau^5u!ommen. €r

ift ein fe^r n)eid)er (£^arafter.

3d) reifte am 8. nachmittags über ^öin nad) ^ariS ab, tt)o id) am
9. früf) eintraf. 6obalb id) nad) <5ranh*eid) f)ineinfam, merkte ic^, ba^

l^ier eine gan§ befonbere £uft me^te. ®ie ßeute maren fämttic^ unnatürlich

aufgeregt, unb biefe 'iHufregung fteigerte fid), je me^r man fxd) '^ariS

näl^erte. ^uf bem 93af)n^of traf id) Ceontiem, ruffifd)en Hauptmann

unb @ef)ilfen beS 9?iilitärattad)eS ^rin§en '^öittgenftein. (Sein erfteS

9Bort tt)ar: „6ie ^aben ^rieg; glauben 6ie mir, eS ift nic^t me^r ah-

5un>enben."

3d) fu^r einen ^ugenbtid nad) meiner ^of)nung unb bann in bie93ot--

fcf)aft. 0ie mir beigegebenen ©eneralftabS^au^jtteute ü. 93ülott>, ßenfe

unb 50. 6tüdrabt maren glüdlid)erit)eife fämttid) in ^ariS. 0a id) nur

5tt)ei Agenten bei ber Äanb f^atti, telegrap|)ierte icf) fogleicf) nac^ 03 erlin

an Oberftleutnant v>. '53ranbt^) unb bat inn fofortige Äerfenbung hvandi)=

barer ßeute.

6obann orientierte ic^ mid). *2tlleS, maS id) fa^ unb ^örte, beutete

barauf l)in, ba^ in 'Jranfreid) ber ^rieg befd)loffene 6acl)e fei. "Sie ganjc

treffe mar au^er 9vanb unb 93anb unb fagte unS bie größten Snjurien

unb Hnt)erfd)ämt^eiten. 3m ^riegS-- unb 9J^arineminifterium fa^ fc^on

ein Unbefangener ein fürcl)terlid)eS ©elaufe unb ©etriebe. <S)ie ^rup^en

— bie fonft übermiegenb faulenzten — maren fe|)r tätig. Itnauf^örlicl)

ritten Orbonnanjen in fd)arfem ^rabe burcf) bie QtaH. <5i^an55ftfcf)e

Offijiere, bie icf) kannte, machten fe^r emfte ©efic^ter. ®ie f)ier mo^nenben

^[Rilitärattac^eS glaubten alle an ^rieg; jeber ^attt einiget erfahren.

^) 3m ©cneratffabc, öqI. S. 48 unb 53.
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®ie Diplomaten iDaren in ^öc^fter "i^lwfregung. ®er italienifd)e ©efanbfe

9^igra war bei 6oIm^ gen>efcn. £(^on früf)er f)afte er if)n »ertrautic^ i)or

©ramont gett)arnt (aB biefer SDZinifter tt)urbe) unb gefagt: „€ö bebeutet

nic^t^ ©ute^, feien 6ie auf 3|)ret Äut" 9^igra ift früher in 'Söien mit

©ramont ^ufammen gett>efen. 3e^t fagte er: „Sie ^aben ben ^rieg; ic^

^alte i^n für unt)ermeiblid), unb— e^ n)irb mir fd)tt)er, 3^nen ju fagen —
tt)ir ge^en nic^t mit 3^nen. 3ci) tt)iü fe^r fro^ fein, tt)enn mx unfere ltn=

ban!bar!eit nicf)t fott)eit treiben, t>a^ mx un^ mit ben <5ran§ofen alliieren.'"

6olm^ i)atU ben (^inbrud, ta^ man fid) im Wurmartigen *51mt ibm

gegenüber jiemlic^ ungef(f)Iiffen betrüge, ma^ ein leiblid) fi(i)erer3eid)en ift,

i)a^ man ernfte *2lbftd)ten »erfolgt. "^Ibenb^ fanbte id), natürlid) d)iffriert,

folgenbe^ Telegramm anOSi^marcf, ba^^rieg^minifteriumunb nad)€mö:

„3m S^rieg^-- unb SOf^arineminifterium finb umfangreid)e 93orbereitungen

5ur <5ü^rung einer großen ^riegeT im ©ange. 9^efert)en ftnb nod) nid)t

einbeorbert, bod) \)at er ben '2lnfd)ein, air menn ^ruppenbemegungen

bereitr morgen beginnen merben. (Sifenba^nen finb bat)on aoertiert. (5r

fd)eint 9^eigung üor^anben, mit unmobiten Gruppen Ior5ufd)lagen."

3d) überlegte mir jeber QOßort genau; er tarn fe^r barauf an, nid)t

o^ne ^^ot alarmierenbe 9'^ad)rid)ten ju geben, üor allem aber aud) bie

Sac^e nid)t teid)t §u nehmen. Da^ in mehreren ^afernen bie Gruppen fid)

marfd)ferfig mad)ten, ^atte9v.^)feftgeftellt. ®ie9^eigung, mit unmobilen

Gruppen lor5ufd)lagen, tvax unverkennbar. ^ranäöfifd)e ©enerale öer=

langten eT laut in i^ren^lubr — aur bem „Cercle Imperial", in bem t)iele

©enerale »erfe^rten, ^atU id) gute 9'^ad)rid)ten; bie Gruppen tt)aren ^um

Wbmarfd) eingerichtet, man ift in ^xantxtxd^ überf)aupt me^r baran ge=

mö^nt, Gruppen auf bem "Jriebenretat ju belegen.

10. 3uli.

Die beiben englifd)en '2}?ilitärattad)er, tk fd)on fe^t lange ^ier leben

unb am beften eingeweiht finb, glauben unbebingt an Ärieg. Slaremont

ift 9}^itg lieb beT „Cercle Imperial", ^at ben ^rimfrieg bei ber fran5öfifd)en

Wrmee mitgemad)t unb ift mit üielen t)o^en Offizieren fe|)r intim. (£r be-

hauptet, er tt)ürbe viel t)on einer Operation gegen benltnterrbein, alfo burd)

93elgien gefprod)en. 3m "^uge ^aben mu^te id) bie 6ac^e jebenfalir.

(?r !am burd)aur barauf an ju miffen, n)ar au^er^alb i?on ^arir

paffierte. 3d) fanbte bementfpred)enb meine "iHgenten aur. (Sine gute Äilf

e

i)atU id) an einem Äerrn 93., agent de change. Sr !am ungerufen 5u

mir unb bot mir unentgeltlid) feine Äilfe an. (£r mar in 93an!ier!reifen

fe^r bcfannt, ein Hmftanb, ber ^ier t)on ungleid) größerer 93ebeutung alr

irgenbmo anberr ift. 3eber 6taatrmann, bie mciften ^o^enQ3eamten unb

^) ®cr SJIgcnf 9?a^n, ögl. 6. 53.
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Offiziere fpc^uUercn unb fpicten an ber 93örfe. (f^ ift bieö nacf) meiner

*i21nfi d)t eine ber Äaupturfac^en be^ Q3erfaüe^ unb ber ©emoralifation ber

^ö^eren klaffen. 9^aturgemä^ gibt e^ für ^Jinan^grö^en fein Staat^--

ge^eimniö; ^ier n>irb aüe^ suerft begannt. 93., ber frül^er im 9^of^fcf)ilb--

fd^en^ienft gemefen, i)at mir jebenfaü^ fe^r genügt, '^m 14. ift mittag^

3 ll^r im SOZinifterfonfeit unter be^ ^aiferö 93orfi^ bie Sinbeorberung

ber 9^efert)en befc^loffen njorben — nad) brei 6tunben ttju^te icf) e^.

6d)on am 11. ober 12. marf)te ic^ bie 93eobad)tung, t>a'\i id) in meiner

^o^nung, 9^ue bu <5<twt)ourg St. Äonore, polizeilich übertt)ad)t mürbe.

(S^ maren alfo meinerfeit^ befonbere 93 orfi(i)t^maßregeln geboten. <3)ie ge--

n>ö^nli(i)fte SDZet^obe ber ^^oU^ei, ein Äau^ 5u übermad)en, ift bie 93 e=

folbung be^ doncierge unb bann bie "iluffteUung eine^ ^o^lenfu^rmerf^

öor ber ^ür. (Solche QOöagen fie^t man ju allen Tageszeiten in allen

Strafen, jte ^aben nic^t'^ '^luffallenbeS. ©er '5u|)rmann ift ^olisei-

agent unb htohadi^Ut, auf feinem 933agen fi^enb, jeben, ber auS unb ein

ge^t. ©ie 93otfd)aft mürbe natürlid) bcfonberS beauffic^tigt.

^ö lag bei mir p beurteilen, ob bie "J^anjofen loSfd)lagen mollten ober

nid)t. 3ebeS 'Jöort meiner ©epefdben mu^te ba auf bie ^agf(i)ale gelegt

merben. Sanbteid) of)ne9^otalarmierenbe9'^acf)ric^ten,fo märe id) fünftig

als 6d)mar5fe^er imb ungemanbter "^Igent üerfd)rien morben, fanbte id)

mic^tige9^ad)rid)ten5ufpät— mie großes Unglüd fonnte barauS ermad)fen.

3d) fannte unfere unb bie fran5öfifd)en 93ert)ältniffe genau genug

— auf ©runb befonberer 93eobad)tung —, um 5U miffen, t>a^

burd) bie Schnelliglfeit ber 9^üftungen ber erfte (Erfolg im tt)efentlid)en

beftimmt mürbe. ®aS 95)id)tigfte mar alfo, ben 9[Roment ber "SJ^obil^

mad)ung ju ernennen unb ferner ju erfahren, ob bie 'Jranjofen frü^--

jeitig offenfiü merben mollten. (SrftereS gelang mir t)oll!ommen. ©rei

6tunben nad) bem 93efc^lu^ !annte id) il)n, mie gefagt; aber nun feft-

juftellen, ob meine 9^ac^rid)t rid)tig märe ober nid)t, machte S(^mierig--

feiten. '5luS meiner Stellung na^ 93erlin melben: „'Sie ^Jtanzofen

miad)en mobil," ba^ bebeutete als "^Intmort unfererfeitS o^ne 93efinnen

bie totale 9}Jobilma(^ung. (fntfd)lo^ man ftd) baju, unb meine 9}Zelbvmg

ermieS ftd) als falfd), fo maren üiele SQZillionen »ergeubet; aber baS mar

öielleic^t nod) ber Üeinere S(^aben. ®ah id) bie 9^ad)ri(^t nid)t, unb eS

gingen nur ein paar ^age verloren — konnten fd)mermiegenbe ^^ad) teile

t>k ^yc^lge fein. 3d) telegraphierte aber auf ©nmb öollfter Überzeugung

unb, ©Ott fei ®an!, f>atU id) red)t.

^ine anbere gro^e Sorge entftanb, als mir am 17. ba^inter famen, ba^

unfere Telegramme nid)t me^r ober minbeftenS nur teilmeife beförbert
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tDurben, obtüo^I bic ^elegrap|)cnburcauö fie annal^men (eine unerhörte

^erftbie, bie gegen i>a^ Q3öl!errect)t öerftie^). Q3ielleid)t waren alfo meine

Telegramme üom 14. abenb^ unb 15. frü^ megen ber S[RoMIma(i)ung gar

nid)t in 93 erlin angelangt, unb tvax man bort über bie ^iefigen Sreigniffe

ni(f)t unterri(^tet. vQ^ir lag t>a^ 5entnerfrf)tt)er auf ber Seele. Sei) üerfucbte

über ^nglanb, über SO'Jalta ju telegraphieren, fogar fc^lie^li(^ per ^abel

an bie @efanbtfd)aft in ^af^ington — man na^m bie Telegramme nid)t

an. 3n meiner 93ebrängniö fanbte irf) nun mit jebem 6d)nell5uge, ber na<i}

93elgien ging, einen fieberen 93oten ah unb lie^ bie Telegramme in *i2lad)en

aufgeben. 9^iemal^ i)aht id), biö ic^ felbft bie ©renge überfc^ritt, erfahren,

tt)a^ bei un^ gefd)eben tvar, ob tüxv mobil gemacl)t f)atten, an n)eld)em ^age

unb in n)eld)em Umfange. ®a^ tt)aren bei ©ott feine leichten Stunben.

©agu fam t><x^ tolle treiben ber 'Jranjofen. ®ie 93et)öl!erung mar

t)on einem förmlid)en ^rieg^taumel erfaßt unb mürbe barin t)on ben

93ebörben beftärft. ^oloffale '30'^enfcl)enmaffen burd)5ogen bie Strafen

unb fd}ricen ä Berlin, au Rhin, ä bas Guillaume, ä bas Bismarck uftt).

Sei^röiele Gruppen marfd^ierten burd) bie (Staiit unb ju ben 95abn=

böfen, t)on brüllenben unb betrunkenen 90'^enfcl)enmaffen begleitet. ®a5u
bie jämmerlicl)en "xRenommagen mit £iberfcl)reiten be^ 9?^ein^, falf(f>c

©erüc^te uftt).

Q3i^ jum 16. ging id) nod) täglich inmeinen^lub— ,,Cercle de l'Union".

®ie <5ran5ofen sogen un^ aber fcl)on fd)redlid)e @efid)ter. ©ie beutfd)en

®iplomaten©rafÖuabt üon^Sa^ern, bie'5reiberm^äd)teri)on^ürttem=

berg unb (5d)tt)ei^er X)onQ3aben hielten übrigen^, tt)ie id) anerfennen mu^,

gut 5u un^. Sie tvaven aber natürli(^ fe|)r ängfflid). ^d) blieb ü oller 3u=

»erftd^t unb flößte i^nen bamit balb 93 ertrauen ein. 93 on ben fremben

*i2lttad)e^ faf) ic^ nur ilej!üll, ben !Öfterreid)er, nid)t; er tt)id) mir aud)

tt)o^l au^. ®en anberen fagte id) meine SO^einung, ba^ tt>ir bie "S^ranjofen

grünblid) fd)lagen tt)ürben, öftere. ®ie übrigen ©iplomateit mißfielen

mir mit ^u^na^me 9^igra^ ftar!. 3d) i)atU iia^ ©efü^l, fie gönnten

unö alle eine tüd)tige 9^ieberläge. Sogar ben rufftfd)en @efd)äftöträger

Ofuniett) fann id) ^ieröon nid)t auöne^men. (fin mir gut bekannter Öfter=

reid)er, SÜRontgela^,^) fagte mir beim "iHbieu e^rlid): „3<^ ^offe, Sie

kommen gefunb tt)ieber; ha^ 3^r aber orbentlid) geflopft tt)erbet, tt)ünfd)e

ic^ t)on Äerjen." SO^ein fid)ere^ unb §m)erfic^tlid)e^ *2luftreten ^at fie

fc^tt)er geärgert.

93om üerrüdten Taumel in <3^ranfreid) mu^ id) bie '^Irmee auönehmen.

Sie benahm fid) in all bem müften ©efc^rei tt)ürbig unb ru^ig. ^aft ju

rubig; bie gehobene Stimmung einer in ben ^rieg jiebenben Gruppe

^abe id) nur feiten tt)abrgenommen, ^ix befannte Offiziere tt^aren fogar

^) 93otfcl)afföaftac^e.



9110 =mi(itäraffacl)e im ^avxi oon 1870 79

rerf)t ernft öeftinttnt, natnentlid) üon bcm SO^^oment ab, al^ 95at)ern ftd)

offen für unö erüärf ^ötfe.

^Im 12. 5ult morgend fam 93aron ^[öerf^er aii^ (^m^ Surücf, febr

ermübet infoIc\c bcr Äi^e. ©leid) nad) feiner "iHnfunff erfd)ien ein Äerr

be^ ^u^tt»ärtigen Zimtes ^) unb fragte, cb *5öertber nid)t balbigftöramont

auffu(i)en !önne. *2öert{)er ertt?iberte, er h>erbe fofort Jommen. ^l^ er

t)on ber bekannten llnterrebung tt>ieberfe^rte, ern?arteten Solm^ unb id>

il^n in ber 93otfd^aft 9^a(i)bem mx i^n arxQt^öxt, erüärten mx i^m beibe,

ba^ mm ber ^rieg ganj jmeifelloö fei. dx bagegen tvoWU fid) nod) nid)t

5u biefer ^nfici)t befennen. „Sin ^rieg 5tt)ifcf)en ^reu^en unb <3^ranfreid),"

fagte er, „ift ein Sreigniö üon fo rieffger ^ragn)eite, ein fo furd)fbare^

€lenb für 5af)nofe '3)Zenfd)en, bie Q3eranlaffung ift au^erbem eine fo gering-

fügige, ba^ eö bie ^f(id)t eine^ jeben (Ehrenmannes ift, jur "^Ibmebr aüeS

5u t)erfuct)en, tt)aS in feinen Gräften fte^t. ®aS t)at mirf) geleitet unb beS=

tt)egen ^be iö) mid) entfd)(offen, bem Äönig ju fd)reiben." 93om all--

gemein menfd)li(^en Stanbpunfte an^ haiU er geh)i§ red)t; alö preu^ifd)er

^otfd)after mu^te er aber Äerrn t>. ©ramont anberS bienen.^) ^a^ eS

für unferen ^önig immöglid) tvax, ben bett)u^ten 93rief ju fci)reiben,

Ieud)tete ibm nod) nid)t ein. 3d) fann fein 9?ert)alten nur auf feinen ent-

fd)ieben febr fatigierten Snftanb unb auf bie in (Emö empfangenen (Ein--

brüde surüdfübren, mo man burd)auS ben ^rieg »ermeiben moüte unb

bie '^k^m £"fi tt^cl)^ genügcnb !annte. QSismardö Telegramm, ba^ bem

93otfcbafter fofort abgureifcn befahl, tt>ar fo grob, mie icb eS Jaum für

mbgüd^ gebalten hatU. ^\^ <33?ertber fid) üom Äersog ö. ©ramont

t)erabfd)iebete, begleitete id) ibn inS 'Siuemärtige SOf^ittifterium; fobalb er

inS 93or5immer 5urüd!am, fagte er: „SOZit biefem (Sang ift meine £auf=

babn 5u(Enbe." (£r täufd)teftd) nid)t.3) 9^ieh)ieber f)at93i«mard mitibm

ein 'Jöort geh)ect)felt

*

^m 15. fagte Öüiöier in ber Kammer, i)a^ alle Q3erfud)e gu einer *i2tuS--

föbnung gefd)eitert feien. 93 on biefem SO^oment an mar ber ^rieg fo gut

mieüerfünbet, obmobi bie offizielle (Erüärung erft am 19. erfolgte. 9[Babr--

baftig prompte 03 ebienung ! 9^eun ^age nad) 93eginn einer biplomatifcben

93ertt)idlung fd)on ber "^luöbrucb eince Krieges, fo titva^ ift mobl nocb nie

ta gemefen. "Sie llrfacbe biefer £ibereilung, namentlid) ba man nocb nid)t

1) ©er 5^abineftöd)ef ©ramontö, ©reif ^aöcrnet).

2) Q3gl. 9^. Hefter, 0tc ©encfiö ber Srnfer S^epcfc{)c, S. 134 f., 235.

3) ein Srrfum. <2B. ivurbc stt>or im 3uli 1871 oerabfc^icbef, boc^ aber im 9D?ai

1874 toiebcr alö 93offcf)aftev nad) ^onftantinopel gefcf)icff, auf n?elcf)em Soften er

big 1877 blieb.
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Io^f(i)lagen iDoüte, ift mir niemals tiav gettjorben. Sine Ceöart ift bic,

ba^ man bem atter^fd)n)ad)en, entf(^tu^(ofen ^aifer, bem ein .^rieg ^öd)ft

unfpmpat^ifrf) tt)ar, bie 93rüden 5um 9Rü(fjuge ahhxed^tn tt)oüte, unb ba^

fdjeint mir bic tt)af)rfd)einlid)ffe ßöfung.

9?u:^ige Ceutc, bie bie Q3erf)ältmffe kannten, tt)aren mir gegenüSer ber

•iHnfic^t, h)enn '^öert^er bire!t sum ^aifer gegangen tt)äre unb energifcf)

mit i^m gefprod)ert \)ättt, n>ürbe bie gan^e 6a(f)e tt)a^rf(f)einlid) in

Orbnung, unbebingt aber in einen ruf)igeren £auf 5u bringen gett)efen

fein, (f^ ^errf^te nun aber in ^ari^ eine jiemlid^ ffarfe ^odenepibemie,

unb man mar t>or "^Inftedung au^erorbenflid) ängftlid). ^[Bert^er i}att(i

tm^ t)or feiner 9^eife nad) Smö felbft bie ^ocEen ge|)abt, and) lag ein

^anjteibiener mit Familie noc^ baran fran!. ®er 93otfc^after glaubte,

unter fotd^en Itmftänben, namenttirf) mit 9^ü(ffic^t auf ben !aifertid)en

'grinsen, fid) nic^t in (5t. (£toub geigen ju bürfen unb fa^ bat)on ah, firf)

beim ^aifer perfönti(^ ju t)erabfd)ieben, mic e^ ft(f) ja eigentlid) gehörte.

^a nun bamat^ gerabe bie fpanifd)e ^^ronfrage eüatierte, fo ^ätU er

gleich mit bem ^aifer barüber fprerf)en können, unb e^ märe smeifetlc^,

namentlid) t>a ber SO^onarc^ ja ein fe^r üerftänbiger ^ann ift, bie 95 t-

l|)anblung ber '^^rage eine ruhigere gemorben. ^)

•Ser ^aiferin ^at in jenen ^agen i^r fpanifd)e^ Temperament mo^l einen

fd)tec^ten ©efaüen getan. 6ebr t>erftänbig foü bie ^rinje^ SO'iat^ilbe 2)

gemefen fein. ^B fte üon ni(i)t^ a^nenb ben ganzen (Srnft ber 6ac^e erfuhr,

ift fie üon Sngf)ien fofort jum ^aifer gefahren unb 1)at i^m runb |)erau^

erHärt, er renne Äalö über ^opf in^ Itnglüd. 6ie begegnete i^m, al^ er,

wie gemö^ntid) i)om@enerat93et>iHe geführt, (angfam fpajieren ging, unb

rebete i^n ttma folgenberma^en an: „SO^it ben 93 einen tt)oüen 6ie ^ricg

gegen ^reu^en führen?" — ®er'^rin§'^Ion-^ton^)befanb ftd) auf einer

Q^eife an ber nortt)egif(f)en ^üfte unb tt)ar natürli(^ a^nung^Ioö. '^ii er

t>a^ Telegramm erhielt, tt)etd)e^ ben ^rieg aU unöermeibüd) be5ei(i)ncte,

f)at er fofort telegrap^ifd)e Orber gegeben, feine fämtlirf)en QSertfac^en

nac^ ber 6c^h>ei5 ju fenben.

Sine gro^e £aft ermuc^^ un^ natürli(^ burd) bie i)ielen in '^ari^ tt)of)nen--

ben '5)eutfrf)en, bie in i^rer 93eforgni^ fid) an un^ manbten. SO'ian tayierte

bie 3a^l ber ^ier anmefenben auf ttma 200000 [?]. ®a fte jum ^eil Ar-

beiter maren, barunter üiete bei ber Stra^enreinigung befd)äftigte ^fälger

unb 9^f)ein^effen, fo befanb ftc^ natürlid) eine »er^Itniömä^ig ^of)e3abl

refert>e= unb lanbme^rpflic^tiger ßeute barunter. Sin er^ebenber "iZlnblid,

1) ®ag in biefem "ülbfa^ SO^itgeteittc füüt bie öon Keffer, a. a. O., S. 131, fonffa--

tierfc „2ücfc in ber Überlieferung ber 9)?iJTton <2Berfl^er^" jum 5:eit au^.

2) Goufine beö ^aiferö, ^Toc^ter Serömeö.
^) 0er ^rinj 9^apoteon, 93ruber ber <^rin5cffin 'SWat^itbc.
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njtc ficf) in i^nen ba^ ^flic^töcfü|)t imb aud) ba^ 9^ationaIgefü^t regte 1

*i2lüe^ njoüfe narf) Äaiiö; n)er irgenb ©etb f)atte, reifte aud} fofort ab,

unb ta^ n)aren gro^e SO'^engen, eö blieben aber nod) fe^r öiete, bie ixx'i

@etb 5u ber teuren 9^eife nid)t befa^en. 5Rac^ ben Snftriiftionen barf eine

©efanbtfd)aft 9^eifegelb nic^t geben; bier lag bod) aber ein gans befonberer

<5aü öor, inbem tt)ir mit <5ranfreic^ fetbft S^rieg fübren foüten. Seber

•SJZann, ber jurüdblieb, war ein 6olbat für unö n)eniger. 6oimö entfcblo^

f{(^ baber ba^vi, ba^ 9'^eifegetb ju bemiUigen, unb bie SO^Ja^regel ift aud)

fpäter gutgebei^en morben.

3d) orbnete nun an, ba^ jeben "iZlbenb üom O^orbbaWofe ein 6cbub

fortgefcbidt n^erben follte, i?erfab 93üton) mit ©elb unb beauftragte ibn,

bie 93iUette §u löfen. ©er chef de gare tvax un^ aB i?ernünftiger SQZann

begannt unb »erfprac^ aud) §u tun, n)a^ in feinen Gräften ftanb. 3d) be=

fteüte im ßaufe be^ 16. alle ßeute, bie ftd) melbeten, §um ^benb nad^ bem

9^orbbal)nbof. ^uf 100—150 ^ann ^atU id) Htva g ereignet. 'QiU

93üiott) fid) hinbegab, n^aren ^aufenbe i?on 9}Zenfd)en auf bem ^la^e

»or bem 93am)ofe in erregter Gtimmung »erfammelt, um ber *i21bfa^rt

i?on ^rup^en bei5Utt)o|)nen. €r brängte fid) nad) bem jum @tüd burd)

ein ^ifengitter t)on ber Strafe getrennten 9^ebenbabnbof burcb unb fanb

bort 5u feinem Srftaunen eine lange Cinie SiöiUften in jwei ©liebern auf

geftellt. dxn ßanbme^roffiäier führte ha^ ^ommanbo, ^atU bie llnter--

offi^iere t)or ber "S^ront, ifommanbierte: „6tiügeftanbenl" unb melbete

<53ülott) militärifd) bie "iZlnnjefenbeit i)on etwa 300 ^am. ®ie gJZebrsa^l

tt)ol)l ettt)a^ angetrunken, alle aber patriotifd) gehoben unb in befter 6tim=

mung, ben 'Jransofen :^ier gleid) bie erfte 6d)lacbt ju liefern. 6d)lie^licb

glüdte e^, fie alle ol)ne 3tt)ifd)enfäne abzutransportieren.

^m ^benb üor ber ^breife ber 93aronin x>. '^öert^er — ibr ©atte

tr>arfcbon fort — i^am ©ramont, mit bem fie nod) i3or furjem in ^ien

t)iel öerfebrt tiatU, um ^bieu ju fagen; id} tryav zugegen. ®er 6cblingel

tat fo, als ob eigentlid) gar nid)tS 93efonbereS loS fei, unb fagte jum

<5d}ln^, inbem er bie Äoffnung auSfprad), fie balb lieber gu feben:

,,Apres quelques coups de pistolet ä la frontiere, tout est fini et on

se serre les mains."

3d) erbielt fe^r balb gute 9^acbricbten, ha^ eS mit ben franjöfifcben

9^üftungen nicbt red)t ftimmte. ^uf ben Sifenba^nen waren fd)on gro^e

^onfufionen fonftatiert, auf ber Oftbabn mu^te ein t)oller 5ag auSgefe^t

n)erben, um nur erft ha^ SO^aterial «lieber ^ttr>a^ gu rangieren. 'Söie ööllig

untompUtt bie Gruppen öon ^ier abrüdten, njurbe mir täglid) gemelbet

€tn)a am 17. tarn ber ruffifd) e SO^ilitä rattad)e ^ring '2öittgenftein über

93elgien unb SO^e^ bierber. €r beftätigte, ba^ in 9DZe^ ^eillofe Hnorbnung

^errfd)te.

2ßalt>etfee, «DcnltpütbtgfeUen. 6
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@en)aW9e^ "iHuffe^en mad)fe t)a^ 93 erhalten 93a^ern^. (^^ tpar ein

®onncrf(f)lag für bie <5fan5ofcn unb eigenttid) if)re erfte ijerlorenc

6d)Iac^t. 3<i) fagte meiner Äau^tuirtin, ber guten SOZarquife 93eaumont,

beim *i2Ibf(i)iebe, bei bem fte ftc^ übrigen^ fef)r nett benahm: „^ir

können Äerrn Oltwier nic^t ban!bar genug fein; er i)at mit einem

©(i)tage t>a^ erreirf)t, tvovan Wix feit Sauren arbeiten; er ' ^at ©eutfd)-

tanb einig gemad)t."

•i2lm 9^a(i)mittag beö 19. tarn enblicf) öon 93 erlin ba^ Telegramm, ba^

ber 93otfcf)aft befaf)t, ba ber ^rieg nunme{)r offigieU erüärt fei, bie ^äffe

5u t) erlangen. (Später ^abe id) erfa'^ren, ba^ man in €m^ gar nid)t an

^rieg glauben h)oUte unb meine SQZetbungen für ein ^robu!t ber Über--

eilung unb 6(i)tt)ar5fe|)erei ^ielt. 0er alte «Jelbmarfc^atl Äertt)artf) fagte

unter anberem gu meinem Q3ruber ©eorg: „'5f>x 93ruber ift ein 6cl)tt)ar5=

fef>er; er beunruhigt ben ^önig ganj o^ne 9cct."

•^Im 'iJlbenb binierte id) mit 6olm^ bei £ebo^en in ben €^am))^--(?lt)fee^,

n)o un^ bie meift etnjaö elegifcf)e Stimmung ber ^Ji^ansofen — foeben

tt)aren bie erften 9'^ad)ric^ten über ein 93orpoftengefe(^t bei 6aarbrüden

eingetroffen — auffiel.

6olmö follte bie ameri^anifc^e ©efanbtfc^aft um 6cl)u^ für bie® eutfcl)en

unb bie 93otfrf)aft bitten, d.^ tvax merfwürbig, ta^ Äerr 9Bafbburne

!eine^tt)eg^ glatt anna|)m, fonbern erft bei feiner 9^egierung anfragte,

©aburd) ging natürlich »iel Seit i?ertoren, woburd) Solmö i)er^inbert

ujurbe, am 20. frü^ abjureifen. 'Söir überlegten, ob e^ nid)t t>a^ befte fei,

bie ganzen ^ften ^u verbrennen; fd)lie^lid) mürbe aber bef(^loffen, bie un--

tt)id)tigen ®inge nur §u »erfiegeln unb bie tt)id)tigeren in Giften »erpadt

ben *2lmerifanern ju übergeben. 'SJZeine le^te ^ätig^eit mar nod), i)m

^unbfc^aftöbienft für bie ^olge ju organifteren.

^m 20. 3uli frü^ begab ic^ mid) auf ben 9^orbba^n^of. <S»ie 5:ruppen--

einfd)iffungen f)atten aufgehört, e^ f)errfd)te 9?u^e unb Orbnung. ^an
tt)ar t>on meiner ^breife unterri(^tet unb be^anbelte mic^ fe^r böftid),

gab mir aud) ein befonbere»? (£oupe. "^tuf ber gangen 6trede biö §ur

©renje mar nid)t^ t)on Gruppen ober militärifd)em treiben gu fe^en.

3d) reifte öolt 93ertrauen ab; tia^ id) aber fd)on gmei SlJZonate fpäter

inmitten einer fiegreic^en *2lrmee mieber öor ben ^oren »on "^ariö fte|)ett

mürbe, ^atu xd^ allerbingö nic^t gu hoffen gemagt.
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3m Kriege t)on 1870/71

93 erlin, 21. 3uU 1870.

C\cuU frü^ traf xd) mit bcm ^arifer 6d)neE5uge it)o^tbe^alten, aber

^^ bei ber Äi^e mute unb »erftaubt ^ier ein. ^uf bem Q3af)n^of be-

gegnete id) bem ^rinjen 'Jriebrid) ^arl; er begrüßte mic^ fe^r freunbUrf)

unb riet mir, fofort gu SOf^ottte ju fahren, n)o foeben 93eratung fei. 3d)

tat e^ fogleid), tt)urbc üorgetaffen unb fanb ben ©eneral mit ^obbiet^=

!i^) unb ben brei '2lbteilung^d)ef^ 93ronfart, Q3erb^ unb 93ranbenftein.

'Molttt äußerte mir feine "iZlnerfennung, unb id) n)urbe über ©etaitfragen

au^gequetfc^t. 9'^ad)bem id) fo fcf)neU aU möglid) mic^ umgebogen, ging

id) in t)a^ !öniglid)e ^atai^. 9?abäitt)ilt ^atti. htn ©ienft; id) ipurbe fo--

gteid) öorgelaffen. ®er ^önig tt)ar f)eiter unb freunbtid) tt)ie immer, gab

mir bie Äanb, banfte für bie 93erid)te unb fagte nad) einigen ^r!un=

bigungen über fran5öf{fd)e 93er^ältniffe: „Sie »erben mm bei mir

bleiben." 'S>amit mar mein 6c^idfat für bie näd)fte Sufunft entfd)ieben;

id) foHte ba^ ©lud ^aben, ben ^rieg aU unmittelbarer ^Begleiter biefe^

t) ortreffUd)en Äerrn mitsumad)en.

93erUn, 24. Suli.

3d) ^abe ^eute §um erften 'MaU ben<3)ienft. ©egen bie fonftige @ett)o|)n«

^eit mu^ ber "Jlügelabjutant ftet^, aud) beö ^^ac^t^, im ^alai^ fein, ein

Simmer nad) ber QSe^renftra^e ^inauö ift ba§u eingeri(^tet. SOZeine

Kollegen finb Oberft ^x^v, t). Steinäder, Oberftleutnant ö. £oucabou,

@raf ße^nborff, ^rinj 9^ab5itt>iE unb gjlajor i?.<2llten. Oberft ^MlUi>\)U

ift aud) etat^mä^iger ^lügeiabjutant, tut aber feinen ^ienft, t>a, er jum

^ilitärfabinett gehört.

€ö maren fortmä^renb Empfänge unb Q3orträge. Suerft ber ^xhpxm
üon "iHn^att; bann ber alte ©eneralabjutant ©raf ö. b. ©roeben, tt)ie

immer fef)r aufgeregt, fobann ber ebenfo alte^ammer^err©raf'2öarten^»

^) ©ireJtor beö "iHlIgcmcincn ^^cicgöbcpartcmcntö bcö i^neg^miniftenumä (ogt.

0. 6. 50), im Kriege ©cnetatquarticrmeifter.
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leben-Saroh), na(i}f}ev btc Äerrcn ö.^re^don)^ «nb i). ^^ile.^) ®te füb--

beutf(i)en ©efanbten werben natürlid) mit befonbcrer 9?ücffi(i)f be^anbelt.

^ur5 i)or meiner ^breife aui ^ari^ |>affe id) noc^ einen 93eric^t^)

über bie <5ed)ttt)eife ber ^ranjofen gemacht. 0er ilönig tarn barauf

ju f))red)en unb fagte eftt>a: „6ie ^aben fe'^r rid)fige unb ^ra!tif(i)c

Itrteile, befonber^ einüerftanben bin id) bamit, ba^ mv bem tvtxU

fragenben ©ert^e^r gegenüber bem <5einbe bic^t auf ben £eib ge^en

muffen unb ba^ @efed)t auf (Entfernungen »erlegen, rt)o unfer ©ett)e^r

unb unfere Sd)ie^fertig!eit auögenu^t n^erben fönnen. 3f)re *iHrbeit foll

gebrückt unb ben ^ru^penfü^rern mitgeteilt ujerben/'

93 erlin, 25. 3uti.

©er ^önig ift je$t immer fe^r ^pät abenb^ no(^ auf unb arbeitet für fid).

^vixf) 7 ltf)r ift er fd)on h)ieber ftd)tbar. SOZan finbet il)n etn?a^ angegriffen.

(Ein ^unber ift e^ n^a^r^aftig nid)t. '^öaö bie Stimmung anlangt, fo

ift fte, fon>eif id) fe^en !ann, au^geäeid)net. 9^atürlicf) fe^lt e^ aud) nid)t

an 6(^tt)ar5fef)ern, Itnglüd^raben unb Äeulmeiern, bod) finb fte üiel

feltener aU 1866. 3u i^nen gel)ört aber n?ieber bie Königin. 'Söir finb

ben *5rön5ofen in allen fingen überlegen mit ^u^na^me beö (Sen)e|)rö.

®ie <5ranäofen f)ätten un^ in biefen ^agen genieren ifönnen unb Bnnen

e^ au<i) nod), rt)enn fte über bie (Srenje gef)en; baö ift unangenehm, aber

gar fein Unglüd; ber 9^üdfc^lag fommt fe|)r balb, in fünf bi^ fed)^ ^agen

finb tt)ir gur Offenfiöe mit überlegenen Straften bereit, ©ie Einteilung

ber *2Irmee gefällt mir; fef)r rid)tig ift e^, bie 6übbeutfd)en bem ^ron--

^jringen gu unterftellen. '^Bir arbeiten bcd) alle für feine 3u!unft. £(^on

feine ^erföntid)feit mu^, befonber^ im 03 ergleid) gu ben Königen i)on

93at)em unb ^ürttetnberg, einen üor§üglid)en (Einbrud machen. <S>a^

er n)ieber 93lument^al jum €|)ef l^at, frappiert mid) nad) bem, n)a^

1866 ätt)ifd)en beiben paffterte;^) jebenfalt^ ift e^ aber eine gute 9[)Za^regel

unb 93tument^al ein au^gejeic^neter (E:^ef beö ©eneralftabe^ einer großen

^rmee. Q3on bem E^ef be^ <5taW^ beö grinsen "Jriebrid) ^arl, Stiefle,

:^ält man fe^r t)iel. 3d) fenne i^n nid)t genau, er ift aber unter allen

Hmftänben eine frifd)e unb junge ^raft. ©a^ man bem alten Steinme^

bie erfte "^Irmee gegeben, »erfte^e id) ni(^t. (Er )x>ax fd^on 1866 brei 93iertel

toll unb ift nun nod^ öier Sa'^re älter gett)orben. *2ln energif(^en '^[Ra^regeln

tt)irb er eö nid)t fehlen laffen; bamit allein ift eö aber nod) ni(^t getan.

1) e^cf beö 93?iUfävfabineftö. ') Q3erglcic^e e. 72. ^) ^m 18. Suli.

*) "ilnfpiclung auf ben 93nef 93lument^alö an feine ^rau, btc (gngtänberin ©eticia

öon Q3^ncr, oom 10. ^uli 1866 auö 9Df?ä^rif(i)=5rübau, ber 9J?otffe fd)arf fritifterfe

unb auc^ einen 5:abel über ben S^ronprinjen entf)ielt. ©er 95rief würbe öon ben

Öfferreirfjern abgefangen unb in ber S:agcöprcffe üeröffenflit^f. (©ebrudf bei

g=riebjung, ®er Stampf um bie '23or^errfc^aft in S)eutfd)lanb II, S. 609 ff., ogt.

e. 370 f.)
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93 erlin, 26. Sutt.

dlad) allem, \r>a^ id} in «Jranfreid) gefe^en unb erfal;ren l^abe, mu^ bei

ber fran5öfifcl)en ^rmee nod) arge Hnorbnung ^errfc^en. ^ir macf)en

planmäßig mobil imb bewegen un^ erft öormärt^, menn n>ir fertig ftnb;

bann aber aud) fel)r fc^netl. ®ie ^Jranjofen ^aben bamit angefangen, bie

Gruppen au^ ben@arnifonen an bieSrenje ju fcl)i(ien, unb muffen if)nen

nun bie ganje Komplettierung nac^fenben.

93etlin, 27.3ult.

(Sine "S^rage, bie mit einiger £eibenfc^aftlirf)feit bel)anbelt tvirb, ift bie

be^ ©ro^en Hauptquartier^. (S^ bro^t eine folc^e ©rö^e anäune|)men,

t>a% e^ gar nic^t ju ben)egen unb unterjubringen ift. ^re^dott) unb ^ob--

bieB^i fämpfen nac^ SO^öglicl){eit für Q3ereinfac^ung, aber oft of)ne (Erfolg.

Unter anberem foUen §tt)ei Äofmarf(^älle mitgef)en, '^erponcl)er unb ber

alte, fd)on fe^r ftumpfe ^ürfler. ße^terer i>thattkxU l)eute frü^ mit

^obbiel^ü unb fagte: „9Rennen mir (Sjäelleng bo(^ irgenb jemanb, ber

fortgelaffen tt)erben !önnte." ^obbieBü anttt)ortete fe^r ru^ig: „6ie,

gjsellens, jum 93eifpiel!" 93 on ^ürftlicl)!eiten ftnb beftimmt ber @ro^-

berjog i?on 6ad)fen--9[öeimar, ^rins Karl unb ber ßrbgroPerjog t)on

9[Re(^lenburg--Srf)tt)erin. 93i^mar(i tt>iU unb mu^ n)obl aud) ben König

begleiten unb gebrau(i)t eine gro^e Kanjlei. O^oon ^alte id) für überflüffig;

er ift aber nicl)t §urüd5u^alten. Kommanbant be^ Hauptquartier^ ift

^a\ov ü.£ocquengl)ient)om @arbe--Küraffterregiment; man |)at i^n ge*

nommen, meil man i^n für energifc^ unb praftifd) ^ält. €^ ift eine fe^r

fd)n)ierige 6teEimg. 3cl) n)ei^ t>on 1866 ^er, tt)aö e^ bebeutet, biefen

eigentlich ungeorbneten Haufen f)od)fte^enber unb gro^e ^nfprüc{)e

macl)enber £eute §u birigieren.

<5)er Königin begegnete xd) im <5lur be^ ^alai^. 6ie i)attt mid) biö^er

ifeineö ^Oöorteö gen^ürbigt, mie fie im allgemeinen gegen bie Umgebung be^

Könige meift unfreunblid) ift. 6ie tvax fe^r beforgt über ben Krieg unb

äußerte babet fonfufe Sbeen, jum Q3eifpiel: „3d) fürd)te fe^r, i)a^ bie

•Jrcinsofen i^r Hauptaugenmer! auf 0panbau rid)ten. Sie galten ^a^

t>ielleic^t für bumm, aber id) \)aht nun mal t>a^ ©efübl." ^) Sd) üermieb,

meine ^nfid)t au^äufpred)en.

95 erlin, 29. Suli.

^n ber ©renje mirb e^ je^t ettt)a^ lebenbiger, inbe^ fd)einen bie ^rau'

5ofen nic^t gu al^nen, mie fd)tt)ad) tt)ir bort finb. ©eben fte t»or, fo ge^en

n)ir o^e Kampf jurüd. Heute ift ha^ 1. ©arberegiment :^ier eingerüdt,

ber König ritt i^m bi^ §ur ^otöbamer 93rüde entgegen. ®ie £eib»

^) Q3gl. 93iömard^ ®zt>anUn unb Srinnerungen, II, S. 87.
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fotnpagnie brad^fc bie ^a^mn nacf) bem ^ataB, fa^ aber fd)te(^t au^.

®iefc langen 9)Zenfrf)en finb tt)ir!tid) "Jcifiöuen gu n)enig öett)a(i)fen. ®a^
©arbebr))^ tft nun fc^on in i?oUem (^ifenba^ntran^port nad} ber ^fal^.

'^OZatns, 2.*2luguft

9Im 31. abenb^ 6 Hf)r »erlief ber ^önig 93erttn. ^m testen ^benb

t)or ber^breife ^at er bi^ tief in bie9^ad)t bei fic^ geJramf, öiete^ t)er=

brannt, georbnet, »erfiegelt ufn?. ^m anberen SQiorgen tt>ar er fd)on um
6 lt:^r auf. (Sr iff fel^r ernft, |)at aber äu^erlid) feine gett)ö|)nlid)e'5reunb--

Uc^feit unb £ieben^tt)ürbigleit. 3n hm testen ^agen ift eine ^ttva^ be--

forgli(i)e Stimmung bei i^m bemerkt tt)orben. 3<i) ^attt bic harten für

if)n rangiert unb auf einem ^ifd) aufgebaut. 93 ei if)rem *2lnbli(i fagte er:

„*yber ba^ ift \a ^u öiel, tia mu^ id) einen ^agen eytra für bie harten

mitne|)men; beulten Sie bocf), n)enn e^ rüdnjärtö ge^en foltte mit biefem

fur(i)tbaren ^ro^." 93 or ber *2lbreife empfing bie Königin t>a^ ©efotge

i^re^ ©ema^tö; fie n^ar fe^r n)ei(i), em^)fa|)t jebem einseinen t)on un^ ben

^önig unb fagte unter anberem, tt)ir möchten über i^n n^ac^en, nicf)t wk
über einen 93orgefe^ten, fonbern fo, tt)ie man um einen 93ater beforgt ift.

Äeute frü:^ gegen 6 It^r ftnb h)ir l^ier eingetroffen. ®ie ^a^rt UJar

eigentlich) eine forttaufenbe t)atriotifd)e Ot)ation, bie firf) fteigerte, je näf)er

tt)ir bem 9'^|)ein ifamen. ®er ^i5nig mit ©efotge tt)o^nt im gro^^ergoglid^en

^alai^, fonftift ba^ Hauptquartier über gang SO^Zains verbreitet, tt)omitt)iete

unsufrieben finb, tt)k §.93. 93i^mar(f, ber fe^r f(i)ön bei einem patriotif(i)en

9[Bein|)änbIer, aber fe^r tt)eit ah tvo^nt; er f(i)impft ftd) grünbtid) auö.

3n ber 9^ac{)t !am eine ®epef(i)e an ben ^önig. €^ ift »erabrebet, haiß

ber "Jlügelabjutant t)om ©ienft fie öffnet unb ben ^önig nur tvtät, tt)enn

e^ unbebingt nötig ift. Sie tt)ar i?onSteinme^, unb ic^ brarf)te fteSO'ZoM'e.

Steinme^ telegraphierte: „Scf) »erfte^^e S^ren ftrategifd)en ©ebanfen

nx(i}t/' uftt). ®er ^tte foü ftct) n)irHid) gang unglaubtirf) gebärben.

3. ^uguft.

'30'Zeine 93e5ie^ungen jum ©eneraiftabe fu(i)e ic^ möglid)ft gu er--

mten unb ^abe bort aU ^ann »om SO^etier aucf) noc^ eine 93afi^.

•JHu^erbem finb bie brei '!Hbteitung^d)ef^ 93ronfart, Q3erb^ unb 93ranben--

ftein meine alten unb guten 93e!annten.

9}?ain5, 4. ^uguft.

Äeute frü^ ift ber ©ro^f)eräog t)on Sarf)fen--99ßeimar angefommen unb

n)irb geru'^en, ftc^ bem ©ro^en Hauptquartier ansufcf)tiefen; er mu^
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natürlich) ein gro^c^ ©efotge i^ahtn unb fuf)rt einen ©eneralabjutanten,

5tt)ei ^lügetabjutanten, einen '^x^t, t>a^u aber nur einen stt)eif)?ännigen

^agen mit firf). ^rins ßuitpolb ift fo öorf{d)tig gemefen, fid^ deinen

^agen mitzubringen; er ^at ba^er einen f(i)önen '^Bagen mit t)ier guten

^üd)fen 3ugett)iefen er|)alten.

(^^ ift für mic^ ein bebrüdenbeö ©efü^l, fo wtit hinten gu fein, lä^t ftd)

aber nid)t änbern. 3ct> tt)iü ^re^cfon) unb ^Ibebt)U bearbeiten, ba^ fie

bem ^önig oorfc^Iagen, 'Jlügelabjutanten fortäufd)i(Jen, um bire^te 'Be--

ricf)te äu ermatten.

9}Zain5, 5. '^uguft.

©eftern abenb traf bie freubige 9^ad)rid)t be^ 6iegeö t)on ^ei^enburg

ein. ©er ^önig unb aU^ ift übergtüdlicf).

^ains, 6. 5Iuguft.

95 ei ber großen Äaft, mit ber bie ^db\UUm befe^t n)erben mußten,

finb naturgemäß mancherlei Srrtümer untergelaufen. So ^errf^te bie

^nfic^t, bie ^ran^ofen könnten frü:^5eitig bie Öffenftöe gegen bie untere

S[Rofet ergreifen; e^ f)ieß alfo, ba^in get)ört alö ^rmeefül^rer ein SDZann

i)on eifernem £|)ara!ter, ber unter aüen Itmftänben feft^ält, unb 6teinme^

galt aU geeignet für biefe Aufgabe.

©ie^) größten ^e'^Ier gef(i)a'^en bei 93efe^ung ber^at)aüeriebii)iftonen,

tva^ "iHIbeb^tt nai^^er auc^ zugegeben ^at '^Son ben ^ommanbeuren

ber fed)ö *3)it>ifionen: ü.Äartmann, @raf ju ©tolberg, ©raf ö. b.@roeben,

^rinj ^lbred)t,2) ^r^r. t). 9^^einbaben, Äer§og ^il^elm ^) \r>av ber einzig

braud)bare unb unbeftritten befte ber @raf 6toIberg, ber ältefte an3a|)ren!

^ring *2IIbrec^t n?ar überhaupt ni(i)t red)t ernft gu nehmen; er ^atU ben

allerbing^ freujbraijen unb unternel)mungöluftigen, aber auc^ fe|)r aufge--

regten unb fonfufen Q3erfen aU ©eneratftäbler, fobann einen Äofmarfc^aü,

perfönli(^e*2lbjutanten, ^reunbeunb natürtid) großen '^il^jparat an^ü(^eufrt>.

bei fid), fo i>a^ immer minbeften^ eine 6(^tt)abron ni5tig tt)ar, i^n unb

feine 6d)ä^e ju fid)ern. Äartmann, 9^b^inbaben unb Äergog QKil^elm

t)erfagten. ®a^ tvax fe^^r frf)abe, benn bie ^at)aüerie tr>av gut unb ent=

^ielt man(i)e auöge5eid)nete 5?raft.

7. ^uguft.

3m £aufe ber ^a6)t tarn bie ®e^efd)e be^ ^ron^rinaen »om 6ieg

bei 'Jöört^. 6ie i)atU ft(^ burc^ irgenbeinen wunberbaren Itmftanb »er--

5ögert. ©lei^^eitig ift bei 6aarbrü(fen t>on^ru))pen ber 1. unb 2. "iHrmee

^) 9^ac^trag.

2) Q3gl. 6. 19.

'') <2Bil^elm Äeräog ju 9D^ccflenbuvg-®(^n)erin.
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ein 6ieg erforf)tcn. Sitntt früf) übernahm id) ben ©ienft unb konnte ben

^önig §uerft begtü(itt)ünf(i)en. (fr gab mir überglücklich bic Äanb unb

fagfe u.a.: „'^öa^ ift c^ für ein ®IM für meinen 6o^n, fo gtänjenbe

Erfolge gerabe mit fübbeutfd)en ^rup^en ju erfe(^ten. (fö ift ba^ für

feine fpätere 6feüung t)on unge|)eurem ^ert." 9'iad)bem ic^ micf) beim

^önig gemetbet ^atU, fc^icfte er mid) 5u ben @ro^^er§ogen öon Äeffen

unb '^öeimar unb bem *^ ringen £uitt)otb, um i^nen bie 9^ac^ric^ten mit--

juteilen. 3<^ mu^te fie alte erft au^ ben 93etten jagen. ®er Äeffe em^^fing

micf) unter t)ie(en Sntfc^utbigungen fogar in 6c{)tafro(i unb Hinterhöfen,

©er "^ßeimaraner gab mir — o 6(i)recten! — brei ^üffe.

6aarbrü(fen, 10. ^uguft.

3n Äomburg tt)ar fc^on für ben Kronprinzen üon 6ad)fen unb fäd^»

ftfcf)e Gruppen Quartier gemacht. Q3iel San! unb @ef(i)rei tt)ar unauö-

bteiblirf). ©urcf) ^rätenfton unb ltn§ufrieben^eit 5eic{)nete ftc^ befonber^

^rin§ Kart au^.

^m 6. ift bei 6aarbrü(fen t>a^ ^rmee!orp^ t)on <3^roffarb entfcf)ieben ge-

f(i)(agett. ®ie Scf)tarf)t bei '^ört^ ift nac^ allen 9'^ac^ricf)ten eine totale

9'^ieberlage ber ^ranjofen. ^enn ber Kronprinz bem SOZarfcf)all ^ac
SSJ^a^on gehörig auf ben Äacfen fi^t, fo mu^ er i"^n üernic^ten.

6teinme^ ift in offener ^^t}t>t mit ^rins "S^riebric^ Karl unb beträgt

^rf) ungebärbig gegen alle ^elt. 'vO'^an ^ört fcl)on 93ebauern über feine

Ernennung au^fprec^en.

et ^t)olb, 12. ^uguft.

®a^ Äauptquartier ift geftern nacf)mittag f)ier angelangt, ^l^ id) bie

©rense paffferte, begegnete xdi) einem 93erliner 5!??arfetenber, ber feinen

kleinen ^agen burcl) ein alte^ abgemagerte^ '^ferb gießen lie^. Sei) fagte:

„0amit tt)erben 6ie wo^ ni(i)t tt)eit lommen." Sr erwiberte: „'^uf ber

6c^inbermä^re foll noc^ £oui^ 9^apoleon nacl) ®t. Äelena reiten," unb

fc^lug tapfer barauf loö. Sei) ^offe, ber 93iebermann ^at einen richtigen

<33lid.

Äern^, 15. *2luguft.

€^ melbete ftc^ ^eute ber ©eneral ». Saftrott), ber fabelhaft fcl)mierig

au^fa^; tt)ir fa^en Gruppen feinet VII. Korp^, bie geftern gefocl)tett

unb and) tücl)tig verloren f)atten, u. a. ba^ 73. 9^egiment, überwiegenb

auö Äannot)eranern befte^enb unb üielfadf) mit ber bekannten £angenfal§a--

"SO^ebaille. €in nic^t enbenbe^ Äurra begleitete ben König, alle^ brängte

|ic^ |)eran, ben Äerrn gu feigen.
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©encral ^obbieB^i, ber tt>eiter üorn herumgeritten tt)ar, fagtc: „6ot>iel

ift ftrf)er, auf einen toten ^ reuten kommen immer brei tote ^ran§o[en,

biefe faft immer i>iixd) ben ^opf gefc^offen." 3(i) fonnte mid) ni(i)t ent--

^alten ju fagen: „^Senn jemanb nur ben ^o^f jeigt, fo ift eö fd)tt)er, ii^n

burcf) ben Äintern 5u fd)ie^en." €^ ift unt)eranttt)ortIi(i), nod) je^t be--

^au))ten p tt)oüen, unfer ©ewe^r fei beffer aU ha^ (£f)affe^ot. *3©ir i)er=

lieren notorifd) fe^r t>iel £eute auf (futfernungen n?eit über 1000 'Ju^,

n)o mir i>ai <5euer nod) gar nict)t eröffnen fönnen. ®ie fran^öfif^e 3n--

fanterie ^ebt ftetö fofortSc^ü^engräben auö, mie id) e^ ^ier felbft gefef)en

^abe. 0a^ unfere 9}erlufte geringer aU bie ber ^ranjofen ftnb, ift nocf>

feineömeg^ nad)gett>iefen.

®ie geftrige (5(i}la<i)t tt)ar öon ber 13. 0it)if{on begonnen, bie bie ah'

5ie|)enben 'Jranjofen jum Aalten brachte, nad)^er ^atte tci^ gange

I. ^rmee^or^ö eingegriffen unb namentlich mit feiner Artillerie au^=

ge§eid)net gemirft. Steinme^ mar erft am Abenb angefommen; fe^r

unjufrieben über ba^ engagierte ©efed)t, i^atU er 93efel)l gegeben, ta^

bie ^ru^pen mieber in bie früheren Auffteltungen 5urüdge|)en follten, fo

ba^ bie "S^ranjofen glauben muffen, tvix l^ielten un^ für abgefct)lagen. <S>er

•tHlte gebärbet fic^ in ber ^at §u arg. ®er ^önig empfing i^n fe^r !ü:^l.

Um fic^ ßuft 5u mad)en, rief 6teinme^ 9)Zanteuffel beifeite, ber in *^ü$e

mar, unb erfucl)te i^n, künftig feinen 93efe^len gemä^ im Äelm ju er=

fd) einen.

^ont-ä-^ouffon, 21.9Iuguft.

Am 18. frü^ 4 üi)v begab ftd) ber 5?önig auf ba^ ^lateau füböftlid)

<5lat)ign^. ©ie franjöftfc^en ßager f)inter @rat)elotte maren nod) beutlid)

fid^tbar. llber einen Angriff :^errfd)fen guerft t)erfd)iebene SOZeinungen.

9^oon fprad^ fe|)r entfc^ieben unb f)eftig bagegen. ®ie <5ran§ofen feien

öon i^rer Q^üdgug^linie abgebrängt, bamit fei genug erreicht, unb um fte

je^t au^ ftar!en ^ofttionen ^erau^gumerfen, 93 lutt) ergießen gu fd)abe.

—

^un!t 12 It^r fiel bei ©raöelotte ber erfte ^anonenf^u^. 93alb

barauf ifam@eneral^ranfediunb melbete benAnmarfd) be^ Il.^orp^;

er öcrfprad) beftimmt, am 9^ad)mittage t)oüig f)eran ju fein, ©egen ben

^Billen be^ ©eneral^ SQJoltfe unb |)auptfä(^lic^ burd) ©eneral ^re^dom

aufgeforbert, ritt ber ^önig um 1 It^r ttwa^ meiter »or. ©efa^r fc^ien

nicl)t öor^anben, benn ©raöelotte mar »oll^ommen in unferer Äanb. ®er

^önig »ermeilte fd)lie^licl) auf einer Äö^e na^^e ber ^^auffee ©ra^elotte

—

SDZalmaifon. ^lö^licl) lebte baö fd)on jum 6d)meigen gebrad)te feinblid)e

Artilleriefeuer mieber auf. ©efc^ü^e imb SD'iitrailleufen bonnerten unb

!narrten untermifd)t mit bem mir öom £ager öon 93incenne^ mo^lbe--

Jannten 93ataillonöfeuer, i)a^ fc^nell t)on einem <5lügel pm anberen
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läuft. Sin infernaiif(i)er £ärm. 3a^Iret(^c ©ranaten unb 6d)ra^neü^

frc^ierten über un^ unb gingen über un^ fort, bie 300 ^u^ i)or un^

fte^enben preu^ifc^en 93afterien ertt)iberten nafürlid); tux^, mx ivaren mit

einem 9}ZaIe mitten im ©efei^t. JJlan glaubte im erften 9}^oment an eine

Offenfiüe be^ ©egnerö, jebenfaU^ tvax aber flar, ba^ ber ^önig an biefe

QUUt nid)t ^inge^örte. 0aö ©efolge n)urbe ^twa^ unrul)ig, namentlich

t>Q, aud) einige ©prengftücf e unter un^ einfcl)lugen, unb brängte med)ani[(^

gurüd. Sei) ftanb öorn unmittelbar beim ^önig, 9^oon unb 'iüloltU bid)t

babei. ®er ^önig tvax fe^r ru^ig, bocf) meri^te irf) i^m einige 93eforgni^

an. (fnblid) fagte 9^oon: „(f^ ift n>o:^l beffer, wenn Suere SO'Zaieftät

|)ier fortreiten." '5)er ^önig ftieg ju ^ferb unb ritt im 6d)ritt rüdwärt^,

ber grof e (o<i)tr>axm tt>ar öor i|)m.

^urj, e^e ber ^i5nig bie le^te *i^ufftellung na^m, ritt er gu ber eben au^

©raüelotte jurüdgefeierten l.^at)alleriebit)ifton. 6ie tt?ar burd) ben

i)txxvidtm 6teinme^ in i>a^ ©efilee gefd)idt, um oben gu attai^ieren. ®ie

4. Hlanen ^tten bie ^ete; ber Äo|)ltt)eg ge^t biö oben ^in, e^ konnte alfo

t)om ^ufmarfcl)ieren feine 'xRebe fein. ®ie gan^e ©iüifion mu^te ba^er

umfe^ren unb tt)ieber hinten auö ©raöelotte ^erau^. S^ ift aber mit leib-

licl)er Orbnung auögefül)rt njorben. 3m ^am^f mar augenfc^einlicl) ein

6tillftanb. ®ie^ beunruhigte ben ^önig. 93alb barauf traf 6teinme^

ein unb melbete, bie Gruppen !ämen nic^t me|)r t)orn?ärt^. „^arum
!ommen fie nid)t i?ortt)ärtö?" fragte in gereiftem ^on ber ^önig. „Sie

|)aben feine ^n^xtx me^r, (fuere 9}Zajeftät, bie Offi§iere finb tot ober

t)ertt>unbet." ^^ad) einiger Seit tt)urbe ber ^önig lieber ungef)alten unb

äußerte firf) gegen SOiZoltfe tabelnb über bie 5:ruppe unb barüber, t>a'^ fie

ni(^t Terrain gewänne. SO'^oltfe erwiberte ebenfo gereift: „Sie fd)lagen

fid) für Sure SO'Zajieftät wie Äelben." — „®aö Wei^ ic^ allein!" fu^r if)n

ber ^önig an. ©leic^ barauf gab SDZoltfe feinem ^ferb bie Sporen unb

fprengte mit einigen Äerren narf)@rat)elotte hinunter, wo eben bie Spi^e

ber3.®it)ifion ankommen follte. — Srft nad) völligem S>unfelwerben er-

fuhren wir, t>a^ bie Scl)lacl)t gewonnen fei. QSi^mard fd^rieb in feine

93rieftafc^e ein Telegramm, t)Ci^ i^m, wie idf) glaube, 9}?oltfe biftierte

unb ber i?önig unterjeic^nete. 93i^marcf fragte mid): „^a^ !ann man
wof)l an ^rop^äen fagen?" 3cl) antwortete: „S^ ift ficl)erer, wir voaxUn

h\^ morgen; öiel wirb e§ nicl)t gegeben ^aben."

©eri^önig ^atU anfangt bie3bee gehabt, mit benGruppenp biwaüeren.

3um ©lud lie^ er e^ ftd) nun auöreben. 3n Q^ejonöiEe würbe für i^n ein

fc^mu^igeö Simmer i?on bleffierten Suaöen freigemad)t unb ha^ <5elbbett

au^ feinem ^ran!enwagen ^ineingefe^t. Itnten im Äau^ war ein ßajarett
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tu ber €tnrid)tung begriffen. 3eber txod) unter, tt)ie er ftc^ 5ure(i)tfanb.

^rtn§ ßuitpoib mit feinen brei Äerren legte fidt> ru^ig in^ 6tro^ auf bie

<5tra^e neben bem Äaufe bc^ ^önig^.

(Tommerct), 24. ^uguft

Q3i^marc!, ber aud) feine eigene SO'ienage fü^rt unb *2lbefen, ^eubelt,

Äa^felb/) ^avi ^i^maxd--^oi)kn'^) famt einigen ®ed)iffreuren unbÄof--

räten bei fic^ i)at, beft^t brei üierfpännige^agen. €r felbft fä^rt in einem

fe^r fd)tt?eren 9^eifett)agen mit öier gefteüten ^ferben, bie mit ben Äengften

beö ^önig^ nid)t (2d)ritt Ratten können, ^u^ biefem ©runbe fängt man
bei i^m fc^on an, gegen bie langen '30'Zärfd)e äu intrigieren, ßr fagt auc^,

ber ^önig bürfe nid)t fo aüein burd) t>a^ £anb fahren, fonbern muffe

mit ber 'i^rmee marfd)ieren. "S)aö t>alU id) bur(^au^ nic^t für nötig, rt)enn

aud) für bie 6id)er^eit nod) ettt)a^ me^r geforgt njerben Bnnte.

9Sar--Ie--'©uc, 26.^uguft.

9D^it einem 6d)tage ift bie Situation geänbert unb ganj geflärt. 'S>ie

bei 9?eimö öerfammette fran5öfifd)e *2Irmee marfd)iert in faft norböftUd)er

9^id)tung, b. ^. auf unferen rechten 'Jlügel ju. ^k ^bfic^t ^ann nur fein,

93^e^ äu entfe^en. ^a^ fd)eint mir ein gang »erstoeifelte^ 9}Zanöt)er.

©eftern abenb iPurbe e^ fonftatiert, fogleid^ Sntfd)lu^ Ö^fa^t, unb in ber

9^ad)t gingen bie 93efef)le fort. <S)ie gange "iHrmee mai^t red)t^ um unb

marfd)iert in @ett)attmärfd)en fo üormärtö, ha'iß bie 3. '2lrmee fid) auf ben

Unten 'Jlügel ber 9}Zaaöarmee fe^t. S^ !ommt alte^ barauf an, feit tvann

bie fran5öfifd)e 'iHrmee 9^eimö i)er(affen i}at, tt)o mir fie alfo erreichen,

©a^ bie^ aber nod) gef(^e^en mu^, beöor fie bie SO^Zaaö überfd)reitet,

fd)eint mir Har. Ob ^ajaine 9^ad)rid)t üon biefer Operation \^at, mirb

fict) hait> ^erau^fteüen. Sebenfaüö fte^en mir i)or ber großen (Sntfd)ei--

bung. 93ei unferer Stärfe muffen mir ben ©egner übermäßigen unb bei

feinem gemagten "SO^arfd) gegen bie belgif(^e ©renje brüden.

@ranb ^re, 30. '=2Iuguft, frü^.

^ir fte^en fi^nU mit ben 93ortruppen ijter bi^ fünf S[ReiIen t)on ber

belgifd)en @ren§e unb ^aben ämifd)en i^r unb un^ bie ^rmee i)on "^O^ac

SO^a^on, b. ^. alte^, maö ^xantvtid} J?on <5etbtrup))en noc^ i)at (?^ !ann

iiocf> ^eute äu kämpfen fommen, morgen mu^ e^ eine €ntfd)eibungö--

^(i}la(i)t geben.

^) Q3orfragenbe 9^öte im SD^inifterium ber "Sluigtuärtigen Qlngclcgcni^ettcn

;

ö. 5^eubea fpäfcr Q3offrf)after in 9?om, ©raf ^aul Äa^fetbf in Conbon.

2) 5?atl ©raf ö. Q3igmar(f--93o^Ien, Gcgationörat beim QSunbe^fanjleramt.
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'SBie it)unberbar »erläuft ber *5eIi)8W9 «ttb tt>k anber^, aB td) gebadet,

^einc <S<i)laä)t an bcr SO^ofel, !etne in ber £f)ampagne unb ftaft beffcn

eine öonSO'^e^ mit «mge!ef)rter ^xont «nb je^f bie €ntfcf)eibung an ber

betgif(i)en ©renje. Sntmeber finb it)ir rieftg gefd)eit ober bie fran5öfif(i)en

6trategen furd^tbare Stümper.

93enbreffe, 4. September.

^m 31. traf ficf) ber ^önig, ber ta^ Sd)Iad)tfelb öon 93eaumont ^atU

fe|)en ttJoUen, mit SDZoItle in93efau. 9}ZoItfe ^ielt Q3ortrag, unb ber ^önig

genehmigte für ben 1 . ben fonjentrifc^en "Eingriff auf bie bei 6eban ftef)enbe

franjöftfc^e ^rmee. ®a^ ber ^aifer bei i^r tt>ar, frf)ien ftrf)er. 3n ber

9'^ad)t 5um 30. ^at er in 93eaumont gett)0^nt.

9?cim^, 7. September.

<H(^ icf) am 1. September, narf)bem ber Sieg entfc^ieben ttjar, ben rec^t

fteUen Äang be^ 93erge^ :^inauffprengte, auf bem ber ^önig ftanb, fanb

id) :^ier ben frangöftfc^en ©eneral 9^eiüe öor; er ftanb am ^b^ang, alfo

cth)aö tiefer, etn)a 30 ^u^ entfernt t)on bem ^önig. ©iefer ftanb mit

bem Kronprinzen unb 93i^marcf jufammen, ber ^tügetabjutant t)om

©ienft, ^Iten, ^ielt einen Schimmel, auf bem ber Kijnig einen 93 rief unter--

5eid)nete ober fc^rieb, gu beffen 9^ebaftion ber @e^. £egationörat ©raf

Äa^felb herangezogen rt)ar. €ttt)a^ rt)eiter jurürf \a^ \<i} '^oltU, bie

öielen <3^ürftli(i)feiten, t>a^ ganje ©efolge be^ Könige unb be^ Kron--

pringen. ®en ^bf(i)Iu^ ba^inter bilbete bie aufgefeffene, fc^öne ^^!abron

bcr Stab^tt)ad)e. 3d) überfa^ mo^I, t>ci^ |)ier unter^anbelt mürbe unb

bog au^, um mid) nad) hinten §u begeben. 3u biefer Seit tt)irb e^ mo^t

fd)on 7 ll^r gemefen fein.

9^eiüe mürbe nun 5um König ^herangerufen, trat mit abgenommener

9}Zü^e, eine 9^eitpeitfd)e in ber Hn!en Äanb ^ert)or, verneigte ftd), erhielt

einen 93rief einge^änbigt unb empfahl fid) mieber. 'QiB er fort mar,

brängte ftc^ aüe^ jum König, um i^n gu beglüdmünfd)en. ®er Äerr mar

tief bemegt unb rid)tete an bie Q3erfammlung einige fe^r fd)öne 9öorte

be^ ^anU^ unb ber ^ner!ennung.

9^eim^, S.September.

^m 2. September mürbe etma f)albmeg^ <5renoi^ unb ©ond)er^ auö--

geftiegen. ®er Kronprinz mar beim Könige. *2öir erfuhren, t>a^ ber Kaifer

in ber ^a(i)t Seban »erkffen i)aht, juerft in einem Q3auern^aufe t)on

®ond)ert) abgetreten unb bann t)on 93i^mard, ber i^m entgegengeritten

mar, nac^ einem ßanbfjaufe in ^renoi^ gebracht morben fei. €r ^ahi^ ben
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^unfd), bcn ^önig ju fpred)en. 0ie Kapitulation tt)ar nocf) md)t gum

<Hi)fd)Ui^ ge!ommett. ©eneral ^im))ffen, ber für ben fd)tt)er bteffterten

SQiac 9}Za^on ba^ S^ommanbo fü^rt, i)attt fid) nod) auf ba^ ^o^e '^ferb

gefegt ^ir i) erlangen unbebingte ^affenftredung unb Übergabe t>on

<2eban, tt)ie baö in ber 9'iatur ber ®inge liegt, ^impffen ^at nod)

renommiert unb gebro^t; baran ernenne id) meine guten "^^^njofen tt>ieber.

ß^ ift if)m in aüer 9^uf)e bebeutet n)orben, ha^ tt>ir t)a^ ^euer eröffnen

tt)ürben, tvmn er bi^ ju einem gewiffen SDZoment nic^t unterfd)riebe. 'iftad)

€ttt)a einer 6tunbe fam ^oltU unb hva(i)U bie üoüäogene S^apitulation.

'S>ie ganje "^Zlrmee n)ar !rieg^gefangen, 6eban '^atte ftd) ergeben.

®er ^önig rief bie ^nmefenben ^eran unb tie^ burrf) ^re^d Ott) ben

<2öortIaut ber 5?apitulation öerlefen. 'idad) Porten ber Anerkennung

fagte er, p ben S^ürften gett)anbt, er ^offe, i>a^ biefe (freigniffe einen guten

Kitt für t>a^ fpätere 3ufammen|)a(ten bitben tt)ürben, unb fc^to^ mit ben

an alle gerid)teten Porten: „SDZeine Äerren, glauben Sie mir, ber Krieg

ift nod) nid)t auö. ^ir f)aben gro^e, nie geahnte (frfolge errungen, aber

<5ran!retc^ mirb ffd) nod) nid)t fügen, ^ir können noc^ x>kk unb blutige

*=2trbeit üor unö ^aben."

Sobann, e^ tt)ar 5tt)if(^en 1 unb 2 ^^r, befd)to^ ber König, nac^ <5renoi^

3U reiten, um ben Kaifer ju fprec^en. ®ie (5iah^)^>ad)t tt)urbe an bie ^ete

genommen, ber Kronprinz ritt neben bem König; tt)ir <5lügelab|utanten,

fro^ ^roteften be^ grinsen Kart unb anberer, unmittelbar baf)inter.

^id)t •oox bem Ort fe^te ^\(i) ber König in ©atopp. 6(^lo^ <5renoi^ ^)

ift ein ^übfc^e^ moberne^ Canb^auö. 3n ber Umgebung befanb fid) eine

Kompagnie Ceibfüraffiere, ein 93ataiUon 93at)ern unb eine 93atterie atö

ß^ren-- ober Sid)er^eit^tt)a(^e, au^erbem tt>aren ja^Kofe Offigiere unb

^annfd)aften herbeigelaufen.

Auf ber Freitreppe beö f)öf)er gelegenen Äofraumö am (Eingang in

eine ©la^^aüe ftanb Kaifer 9^apoleon in ©eneraBuniform, hinter ftc^

feine maison militaire. <S>en Äut in ber Äanb trat er bem König cttva^

entgegen. 3d) tt)ar am <5u^ ber treppe, alfo !aum fed)^ ^u^ entfernt,

^er Kaifer l^atk fein gett)ö^nUd)eö Auöfef)en, bod) glaube id), tränen in

feinen Augen bemerkt §u ^aben. 0er König ging mit bem Kronprinsen

fd)neü bie treppe hinauf unb mnttt allen übrigen, gurüdsubleiben. 6o--

bann trat er mit bem Kaifer in ein Simmer ein, unb bie^üren fd)Ioffen f{(^.

©er Kronprinz blieb mit einem ^rin^en SDZurat ^) in ber ©laö^aüe,

bie anb eren Ferren !amen ju un^ 'herunter. Q3on meinen 93 e!annten fa^

id) u.a. ben Füri'ten be la SO^oö^ott^a^), bie ©enerale daftelnau, "^ajol unb

^) eö ^anbelt firf) um tag 6(^15ß(^cn 93clte QSue bei bem genannten Orte.

') Qlc^iae 9}Zurat, ein (£nhl h^§ 5^öntgg üon 9^eapcl gleicf)en 9^amenö.

^) 5)er ©enerat ßbgar 9^ct).
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unterf)telt mirf) mit bem (Srffgenannten. Q3i^marcf na^m ben ©enerat

daftetnau betfeite unb fpracf) längere Seit mit i^m. Einige mad)ten im=

befangene ^onöerfation, anbere ftanben aber mit öerbiffenen ® efirf)tern ha,

Sin ©efü^l be^ SO^ttteib^ ift mir nic^t gekommen; allein ba^ ber

:^öd)ften 93efriebigung, bie großmäulige, ftd) über^ebenbe ©efeUfd)aft fo

^(ein 5U fe'^en. llnn)iü!ürlid) mußte id) bei ber Q3egegnung ber beiben

'3DZonarrf)en an ^ilfit beulen, ©a^ tt)urbe f)ier vergolten! 3c^ mö(^te auc^

glauben, baß ben^önig ha^ gleiche ©efü^l befeelte, benn niemals i)at er

für ben ^aifer S^m^at^ie ge|)abt unb bie t)on einem 9^apoleon feinen

eitern angetane 6d)mad) nicl)t öergeffen.

9'^a(i) ettt)a 10—15 SDZinuten erfd)ienen beibe 9}Zonar(i)en rt)ieber auf

ber "Jreitrep^e; eö ift mir nid)t gegenwärtig, ob fte ftc^ bie Äanb reid)ten,

borf) glaube id) e^ nid)t. ®er ^önig ging fd)nell bie 6tufen |)inunter,

tt)ar fofort su '^ferbe unb fprengte im langen ©alo^^ fort. 9^ac^bem ber

ganse lange Sug f)erau^ tt)ar, |)ielt ber ^önig an unb gab 93efe^le über ba^

tt)eitere 6(^idfal be^ ^aiferö. ©eneral 93ot)en tt)urbe beftimmt, i^n nac^

"Söil^etm^^ö^e ju bringen.

(Später ^tber^önigme^rereSSJZaleöon feiner 93 egegnung mit 9^apoleon

crsä^lt. So ift ^oliti! gar ni(^t geft)rorf)en n)orben,^) fonbem nur über ben

Ort ber 3nternierung, it)obei aud) 93rü|)l2) t)orgefcl)lagen n)ar, unb über

militärifcl)e fragen. 9^apoteon ^at u. a. gefagt: „3n einer <5tage erflärc

id) mid^ perfönlid) für gefd)tagen, ba^ ift in betreff ber 'iHrtillerie. 3c^ \)ahi

mid) quaft at^ 6d)ö|)fer ber meinigen angefe'^en unb ^ielt fte für bie befte

ber ^elt. 3c^ i)ahi^ mid) nun fogar burc^ ben 'iHugenfd)ein überzeugt, t>a^

fte ber S^rigen nic^t gett)ad)fen ift." <S)ann ift i)on ber Operation bie 9^ebe

geit)efen, unb 9^apoleon äußerte, er ^ah<i bei 6eban unterliegen muffen, ha

bie Übermacht burd) ba^ Eintreffen ber "iHrmee be^ ^rinjen <5riebric^

^arl gar gu groß gemefen fei. ^U if)m barauf ber i^önig ertt)iberte: „®a^

ift ein Srrtum, ber ^rins <5riebrid) ^arl fte^t mit ftebenein^alb ^orpö htr

SOZe^," ift 9^apoleon mutlos §ufammengefun!en mit bem ^u^ruf: „3a,

bann ift alle^ öerlorenl"

Er ^attt ftd) alfo eingebilbet, ha^ "SO^e^ nid)t mef)r gerniert, alfo

QSajaine frei fei, in tt)eld)em <5alle bann allerbing^ feine d^ncen noc^

nid)t fo gan5 ^offnung^to^ ftanben. 'S'a^ ift aud) gewiß ber ©runb, baß

\ott)oi)i er aB ©eneral daftetnau mit Q3i^mard ftc^ auf ^eine Itnter^anb--

lungen einlaffen wollten unb babei blieben, bie ^aiferin fei 9?egentin.

®ie ^aiferin mit QBajaine gufammen war allerbing^ eine ^a<i)t, nid)t

aber allein! ®a^ jeigte fd)on allgubalb ber 4. 6eptember.

^) Q3gt. jeboc^ bie eigcn^änbigc «Hufäcid^nung hti 5?ömgö, bie jc^t burd^

Ä. ©rattier in ber 9eftfc^rift ber ^aifer--ga3il^e(m-©efetlfc^aft (1 921) mitgeteilt tvirb.

2) 93ei 5?öln.
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'^m 3. tt>av fc^r fd)led)te^ 'Jöetter; ic^ fc^rieb einen langen 93rief nad)

Äaufe. ^er ^önig mar tätig tt)ie immer unb \)attt fortttJäl^renb 93orträge.

"^eim ©iner tt)aren 9^oon, '^olth unb93iömarcf gegentDärtig. ®er ^önig

er^ob t>a^ @Iaö unb tranf auf ta^ QSo^I „beö SDZanne^, ber mir bü'^

6d)tt)ert gefrf)ärft, be^, ber e^ gefü|)rt, unb be^, ber meine ^oliti! fo er--

folgreid) geleitet "^af". 0iefe ^orte finb öietfac^ anber^ n)iebergegeben;

td) tt)iü aber t)erbürgen, ba^ fie f gefprod)en ftnb.^) 0a^ e^ ju gro^e

93ef(i)eiben^eit be^ ^önig^ njar, fo gu fpred)en, füf)Ue id> fon)ie h)o^( jeber

^ntt)efenbe,

9^eim^, 9. September.

3tt)ifd)en 93i^mard unb bem ©eneratftabe ift fetter ^onflift au^ge--

broc^en. Stieber ^at ftc^ ^ier aU ^räfeJten aufgefpielt ^) unb ift bafür

t)om ©eneralftabe belangt tt)orben.

St.^) unterftanb bem ©eneralftabe, füf)(te firf) alierbing^ bort nid)t

red)t n)o^I, fonbern ^ielt fid) mit §u ben Äerren beö 93i^mardfd)en ©efolge^,

namentlid) ^art 93i^mard unb S^eubeü. ^obbiet^i^i t>ern)ie^ i^m feine

Eigenmächtigkeit, morauf Stieber fid) bei 93i^mard besagte, in beffen

auftrage er tt)a^rfd)einUd) ge^anbelt f)atte, ber Rangier na^m fogleid> für

i^n Partei. 9^un fd)idte ^obbietöfi einen ber^bteilungöd)ef^, um Har--

§u(egen, i)<x'\^ Stieb er bem ©eneralftabe unterfteEt fei. 93i^mard erhärte

fogleid), iia^ itJäre unrichtig; man ^olte ba^ "iHi^tenftüd imb zeigte i>tm

9}Zinifterpräfibenten feine ynterfd)rift. Er aber, nic^t btöbe, fagte: „3d)

mu^ foöiet unterfd)reiben, tt)ot>Ott id) !eine'2l^nung \)aht, i)a^ mir bie^ :^ier

gans gteid)gültig ift. 3c^ ^aht t>on ber *iHbmad)ung nid)t^ gemußt unb ^altt

fie für falfd)." "S)ie93er^anblungen maren red)t lebhaft gett)orben;93iömard

na^m fie, ba i^m entfd)ieben fein ltnred)t nad)gen>iefen mar, fef)r übel,

unb biefer unbebeutenbe ^nla^ ergab ein ööUige^ Sermürfniö. SDZolt^e

aüerbing^ mar au^ ber ganzen Sad)e ^erau^gebtieben, aber ^obbietöH

unb bie *2lbteilung^d)efö Ratten e^ mit 93i^mard üerborben; biefer blieb

tro^ einiger 93erfuc^e öonfeiten be^ ©eneralftabe^, ein beffere^ 93er--

^ältni^ l^erjufteEen, in leibenfd)aftlid)er unb feinbfeliger Stimmung bi^

5unt Enbe.

©eftern abenb gab ber ^önig unö "Jlügelabjutanten eigen"^änbig ba^

Eiferne ^reuj mit einigen ^übfd)en Porten. E^ 'i)at mi(^ fel)r erfreut,

menn aud) fold)e fummarifc^e Q3erlei^ung eigentlid) nid)t^ <2lu^5eid)nenbe^

^at ^lbebt>ll, ber e^ mit un^ h^tam, ift be^megen nod) im ^öd)ften ©rabe

^) Q3ql. ©rcinier, a. a. O., ©. 282.

2) Unter anbercm bur(^ einen 9)?aucranf(^tag über "i^bncferung öon <2Baffen,

bcn <3t., ber befonberö auö ber Ätncietbet)fc^en Seit a(ö Cciter ber preuf3if(:^en

©e^eimpoUäei bekannte bamalige ®ire!tor ber 'JelbpoUsci, untcräei(^nct i)<xtU.

(Q3gt. feine öon '^luevbad? 1884 bei'öu^gegebencn „®en!tt?ürbig!eiten").

*) Spöterc "illufäeic^nung.
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»erbittert (£r ^at aüerbing^ ütet gearbeitet unb öiete^ geleiftet unb gehört

md)t ganj in eine Kategorie mit un^. ^ber ba könnte icf) aud) pxtkxt fein,

benn id) glaube, in '^ari^ au<i) meine 6c^ulbig!eit getan ju ^aben; unb

bann bin ic^ ber einzige <5tügetabiutant, ber tt>ir!U(^ im <5euer gen)efen ift,

unb hai bei93eaumont unb 6eban red)t tüd)tig. 3<^ ^be aber gerabe

i>a^ @efüf)l, t>a^ eö red)t t)iele gibt, bie burd) perfönlicV ^apferleit ha^

^reu5 rneit me^r »erbient ^ahtn aU i(^, unb tt)ünf(i)te, e^ n)ürbe batb

l^äufiger an bie 9}Zanttfd)aften »ergeben.

9^eim^, 10. September.

Äcutett)arber^aifer5u^agennad)bem£ageri?onS^aton§; eine 'Partie,

bie id) angeregt i)atU unb aud) jum großen ^eii burd) meine £ol^atfennt--

niffe birigieren konnte. 3«^ ^attt ba^ £ager frü'^er mehrere 9}^ale befuc^t

unb in »otiftem ©lan^e gefe^en. ©a, wo ber ^aifer mit allem £ujuö unb

€«at Äof get)atten, tpo 40 000—50 000 ^ann ber ftoljen fransöfifc^en

<Hrmee auf einem deinen 9^aum jufammengebrängt ftanben unb fid) an

ben 6tra|)(en i^reö 9^u^me^ founten, tt>ar je^t nid)t^ aU eine öbe, f)atb--

t)ertt>üftete Q3aradenftabt, ®ie Seite teilö »erbrannt, teiB »om ^inbe

umgeriffen, ba^ fc^öne !aiferUd)e Hauptquartier t)ertt)üftet unb ge--

plünbert. 0ie ^lünberung ift burd) fran^öftfc^e £anbleute au^gefü^rt.

<5)aö ^atte ic^ mir im ^pril bei meinem legten ^efud)e ^ier nid)t

träumen taffen.

93iömard, t>a^ tt)ei^ id) au^ feinem SOf^unbe, tt)iü gern eine 'Jortbauer

ber Äerrfc^aft ^f^apoleon^; er fagt, e^ folt bie Strafe ber <5ran5Pfen

fein, i)a^ fte i^n be|)atten. Hnter allen Hmftänben ift er gegen bie Orleans

unb fd)impft tüd)tig auf ben@roPer§og »on'Sßeimar, ber für biefe f)ier

§u arbeiten »erfuc^t. 3c^ fte^e überi;aupt mit 93i^mard fe^r gut unb

bin öfter bei i^m ju^ifc^; er fpric^t gern mit mir über mUitärifd)e "iHn--

getegen^eiten, unb ic^ !ann ernennen, ba^ id) mir im Hauptquartier eine

gute Stellung gema(^t ^abe, unb auf mein Urteil »iel gegeben tt)irb. SO'^eine

Suüerfic^t »on Anfang an unb bie 9\i(^tigfeit »ieler 93emerifungen über

93er^ältniffe in ber franjöfifc^en "iHrmee werben aEgemein anerkannt.

9?eim^, 12. September.

®ie »ieten 9leimfer 'J^brifbefi^er unb fonft ^ier tt)oi^nenben n)o^I--

^abenben £eute bitten fe^r, ba^ man i^nen eine ftar^e 93efa^ung balä^t,

n)ei( fte »or ben 30 000 <5abrifarb eitern in großer Sorge finb. ®ie

^irfung ber €r!(ärung ber 9ltpuU\t foU fid) fe^r fühlbar machen. Hier

^at bie neue 9^egierung !ein 93 ertrauen; fie ift aud) au^ gar gu t)erfd)iebenen

(Elementen ^ufammengefe^t.
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vO'Zcauj, 16. September.

(Seftevtt abenb tarn ber ©e^. Cegation^rat t). ^eiibeü im "tHiiftrage 93 i^--

mard^ ju mir unb fragte mic^, ob id) ^räfe!t üon^ari^ tt>erben tt>oUefür

ben "Jall, ba^ tt)ir einrückten, ^ie ^xaq^t tarn mir ettua^ überrafd)enb. 5cb

fagte, e^ gibt bort 5tt)ei '^räfeften, einen fogenannten Seinepräfehen unb

einen '^oliseipräfeJten, tt)eld)en meinen Sie? (Sr fagte, biefen ltnterfd)ieb

fennen mx nic^t einmal, ba^ ift aurf) gteid), Sie fönnen beibe "dlmter ver-

einigen unb würben bem ^anjter einen großen ©efallen tun, "^ir i^ahan

feine geeignete ^erfönlirf)feit, Sic b<5ben ben großen 93 orteil, '^arifer

93erbältniffe i^u fennen. 0er 93erUner ^oligeipräfibent t). "SBurmb tt)äre

ia eigentlich) ber ricl)tige SOZann für ben 'Soften, er ift bem ^anjler aber

ju utti^uüerläffig unb i)at 5ut)iel '5i^auen5immergefcl)ic^ten im ^opf. 9'^ac^

lurjer Überlegung fagte id) 5u, äußerte aber 93ebenfen, ob e^ bem ^önig

angenehm fein tt)ürbe, ba^ ein "^lügelabiutant eine '^oli^eifteltung ^aht,

5^eubell meinte, ba*^ tt)ürbe fiel) fc^on finben, unb banfte mir für meine

^Bereitwilligkeit.

^erriereö, 20. September.

©eftern fab ic^ ^ari^ t>or mir liegen, gerabe jwei 9}Zonafe, nacl)bem

ic^ e^ »erlaffen i)atti. "5) er ^önig ritt burcl) ^ulnat) bi^ in bie Äöbe

t)on £e 93lanc 9}ie^ml. Äier war ein guter 93lic! auf ^ari^ unb

würbe Aalt gemacl)t. ©er ^önig freute fiel) augenfcl)einlic^, foweit 5u

fein unb !onnte fic^ gar nicl)f t»on bem Orte trennen. 3cf) wu^te wobt öon

allen *2lnwefenben am beften 93efcl)eib unb Würbe gerufen, um "Slu^funft

5u geben.

Set)r beutlicl) fab man b^n 9}Zont 93alerien; bie Sage ber 93uttc^

^baumont unb be^ "SJ^ontmartre lie^ ficb leicht nacb ber ^arte fiepten;

aber obne weitere^ !onnte man ben ^rc be triompf)e unb bie glänjenbe

Kuppel be^ 3nt)alibenbome^ ernennen. Q3on ben ^ort^ marüerten ftcb

beutlid) 9vomaint)ille, 9^oift) unb 9?o^nt). 9}^an unterfcbieb bie b^ben

©äcber ibrer ^afernen unb fab beutlicl) 3 eltlager in ber 9^äbe.

©er ^önig üerweilte Wobl ein paar Stunben f)ier. Einmal oerfcbwanb

er hinter einem Strobfcbober, anfcbeinenb, um ein 93ebürfni^ su üerricbten.

Äeute fragte er mid) bei ber SOZelbimg: „®ahtn Sie mir nid)t bei 9^eson--

t)ille Scbotolabe?" *2ll^ id) eö ht\ai)U, fagte er: „3d) ^attt mir nocb eine

5:afel bau on aufgeboben unb t)aht fie geftern b^in^ti^b aufgegeffen i)xnUv

bcmStro|)f(^ober." — QSor bem ©iner bin icb mit bem Könige burcb bie

^arterreräume be^ Sc^loffe^ gegangen. 3m Speifcfaal fagte er bei ^Se^

ficbtigung von sablreicben, in bie 9Bänbe eingelegten Äautrelief^ : ,,3<^ bin

5u arm, um mir ein folcb ©ing §u taufen."

<Zßalbctfee, 1)en(tpttci>is(etten. l 7
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^crriere^, 21. September.

Äier im6d)Io^ wohnen au^er bem^önig, ber unten tinB untergebrad):

ift, 93i^marcf, SDZolt!e, 9^oon unb ba^ ganje ©efolge be^ ^önig^ unb

'^x^maxd^, aurf) einige Ferren öon "^olt^e. 3n ben fd^önen 0taüge--

bäuben, bie ^um ^eil aU ^Jrembenjimmer eingerichtet jtnb, ift @eneral=

ftab unb ^rieg^minifterium untergebrad)t, aUe^ anbere liegt im 0orf.

3n £agnt) njo^nen '^rinj ^ar(, ber @ro^^er§og t)on Weimar, ^rin,^

ßuitpolb, ber Srbgro^^er§og üon 9[Re(flenburg=Schwerin, bie ©eneral--

infpefteure ber Artillerie unb ber Sngenieure.^) 9^atürUc^ ift üiel ünfriebe;

bie jttjeite Staffel-) möchte gern in 'Jerriere^ fein unb in 'J^rriere« aüe^

im 6rf)lo^ wohnen.

^ie Äofmarfc^äüe, mit benen ic^ t)on Anfang an nic^t fe^r ftjmpatbi--

fterte, tt)erben mir fe^r langweilig. Q.^ foU aEe^ mögli^ft anftänbig ju--

gef)en, n>a^ t)on öorn^erein ein Hnfinn ift, benn ein ^rieg ift bie größte

@emeinl)eit, bie man ftc^ crbenfen !ann. 'Jßo ber ^önig mo^nt, foU nicl)t

requiriert merben. '^öir foUen alfo 9^ot^frf)ilb fc^onen; e^ fc^abet aber

ni(i)t^, wenn man ben armen 93auern bie le^te ^u:^ fortnimmt. 0en ^ag
»or un^ lag@eneral ».©orbon'') ^ier unb lie^ ben 9^egiffeur, ber ibm

fd)le(^te^ (fffen »orfe^te, in Arreft fperren. ©a^ ^ält man für ro^! ^i^--

marc! tvo^nt im Sd)lo^, f^at eigene SDZenage unb »erlangt natürlich, ba^

t>a^ Sc^lo^ if)m »on ben öor^anbenen Q3orräten an *^ein uftt). öerfauft.

^erponc^er finbet ba^ unpaffenb, unb eö gab eine Sjene. 93i^mard

fa^te f:d) aber tnx^ unb eröffnete bem 9?egiffeur, er würbe abermals

eingefperrt »erben, tt>a^ fogleid) f)alf.

®er feit einiger Seit im Hauptquartier »eilenbe ©encralpoftbireftor

<Zup^an ge^t ^eute nad) 95erlin jurüd. S^ ift i^m tt)o^l nic^t »erf(^wiegen

tt)orben, wie mangelhaft bie ^elbpoft bi^^er gewefen ift; namentlich 93i^--

mard i)at i^m grünblic^ bie ^a^r^eit gefagt. Qup^aw ht^anptit, e^

würbe mm anber^ werben.

24. September.

3(^biniertebei93i^mar(i. ^rin§e§^arl^attemirfc^reibenlaffen, t>a^ bie

Königin lebhaft agitiere, wir möcf)ten ben guten <5ran§ofen nur ja fein £anb

abnehmen. OTt i^r ^ufammen wirft bie <5ürfttn Anton O^ab^iwitl,*)

ein @raf S^reptowitfcl) ^) u. a. 3c^ möge bie^ bocf> ^i^marc! mitteilen.

1) Q3gL eeife 99 9^ofe ^) unb %
^) Seö Äauptquarticrä.
^) ^ommanbcur ber 11. 3nfanferiebiöifton .

^) ®te ®emaf)Un beö oben criDä^nfcn "^tügclabiubanten.
*) ®cr früf)erc rufftfc^c ©efanbfc in ßonbon, mit bem bie 5?ömgin fc^on feit ben

fünfziger 3al)ren ^Sejie^ungen unfert)ielf, »gl. Ä. o. "^eteräborff, S^aiferin Qlugufta,

6.80.
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^lö irf) e^ tat, fagtc er mir: „3c^ Unm bic Clique unb i^vc fd)ma(^-

t)oücn Snttigcn ganj genau, ber ^önig n>irb in aUen 93riefcn t>on ber

Königin bearbeitet. 3c^ benfe, c^ wirb aber für einige Seit ein 9?iegel

üorgef^oben fein, benn ber ^önig ^at auf meine 93itte einen fo groben

^rief gefd)rieben, t>a^ fie tt)obt fo balb nid^t tt)ieber tt)agen wirb, bie ^n=

gelegen:^eit gu berühren." 6ci)mad)i?oE ift e^ tt)irtlid) in ^o^em ©rabe,

t>a^ fold)e @eban!en in 93 erlin nic^t aUein gefaxt, fonbern aud^ ifuttiöiert

werben fönnen.^) So ift baß aber genau biefetbe unpatriotifd)e dlique, bie

1866 mit aller ^raft gegen ben^rieg mit Öfterreic^ intrigierte unb f^on

bamaB unb feitbem unabläffig an 93i^mar(J^ 6tur§ arbeitet. £eiber gibt

e^ and) ^ierßeute biefe^Sc^Iage^, wie 3.93. ben @ro^^er§og öon^Oßeimar.

Später^) ^atauc^ bie^ronprinseffinöietfad) bemKronprinzen baö£eben

f(f)tt)er gema(i)t, u. a. in ber ^vaQt be^ 93ombarbement^ öon ^ari^;

natürlich ging aüe^ öon ber Königin 93i!toria au^.

3e^t fängt man an, fid) mit bem ©ebanfen vertraut su macf)en, ba^

^ari^ einen längeren ^iberftanb leiften wirb. (Sine wir!Iid)e 93elagerung

fd)eint mir eine f(i)Wierige 9Iufgabe. 3<i) fte^e bamit aber im 'Jöiberfprud)

ju bieten beuten ^ier, namentlich) ben einflu^reid)en ^erfönli(i)!eiten be^

©eneralftabe^.

<5erriere^, 26. September.

®ie "i^lngelegen^eit be^ ^Ingriff^ aut i^ari^ wirb nad) meiner SOZeinung

lau betrieben. (Sine förmlirf)e 93elagerung frf)eint mir nid)t burcl)fü^rbar.

€^ gehört ba^u u. a. ein 93elagerung^!orp^, getrennt üon ben Sernierung^--

truppen, unb baß ^aben wir nicl)t,

•Jerriere^, 28. September.

©eftern abenb traf bie 9^ac^rid)t »on ber Kapitulation öon Stra^urg

ein. ^aß ift wieber ein großer 6d)ritt weiter, ©ebe ©Ott, ba^ bie fcl)öne

alte Qtabt nun aud) in beutfd)er Äanb bleibt.

^erriereö, 29. September.

Oberft ö.9^ieff üomKrieg^minifterium unb ein SngenieurOberftleutnanf

Oppermann waren anwefenb. S^ finb bie^ bie Q3orläufer ber 93elagerung.

^ad) allem, waß ic^ fe^e unb f)öre, ge^t bie Sacl)e fef)r langfam »or ftd).

Äinberfin^) unb Kleift ^) ^aben ^ariö ringsum refognofjiert imb fid) für

einen Äauptangriff auf bie ^ortö Sfft) unb SS^iontrouge unb einen 9^eben--

angriff, ber St. <5)eni^ umfaffen foll, entfcl)ieben. ibinberfin »erlangt

400 ©efc^ü^e unb natürlich 8000 '^Irtilleriften. 0aö finben bie fingen

^) 3ur Streitfrage ogt. Äanö ®eIbrüdE, Erinnerungen ufw., 6. 157 ff., 619 f-

") 3ufa$.
2) ©cncrd ber Infanterie o.a., ©enerattnfpefteur ber "^Irfiaeric.

^) ©cneraltcutnant o. ^., (Seneralinfpeffeur beö Ingenieurforpä.
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£eutc ^ier') unücrftänbig unb fd)rcien Seter, ^obhkUtx an ber 6pi^e.

Äinberftn fagt mir, er ^tfe ben ^ag nac^ Geban bereite barauf ge--

brungen, einen Q3etagcmn9^train mobil ju mad)en, fei aber nic^t gehört

tüorben.'')

3cb begegnete ^eutc ^i^marci unb fragte: „Äaben (^yjetlens ben^Bunfd^,

ben '^aU öon ^ari^ ^insujic'^en?" €r anttt>ortete: „^cine^tt)eg^; ic^

tt)ünfcf)c fogar febr bringenb, t>a^ e^ balb fäüt, ^enn irf) b^be aüe 9'Zof,

mid) ber 9^eutralen gu ertt)ebren." Äierauf fagte ic^ i^m, ha^ nacb meinem

©efiibl bie ^ngelegenf)eit einer 93efcbie^ung ober Q3etagerung fe^r (au

betrieben würbe.

<5erriere^, 30. September.

©a nun aümäf)Iid) !tar tt)irb, ba^ ^ari^ ftcb obne h)eiteret nic^t ergibt

unb üicnei<^t nocb belagern lä^t, tt)iU man t>a^ Hauptquartier t)on bier

»erlegen, unb §tt>ar h)a^rfd)einlid) nad) Q3erfaiUe^. ©er ^ronprinj »ünfcbt

nafürlicb nic^t, ta^ ©ro^e Hauptquartier bei ficf) gu ^aben, man t)er=

breitet üon bort alten möglieben Hnfinn, e^ fei !ein ^ta^, e^ feien ju

üiel ^ranfe bort u. bgl. me^r.

^erriere^, 4. Oftober.

llnfere Gruppen, namentlich) bie Äaüalleriebiüiffon, b^bcn je^t oft mit

ben beh)affneten93auern, fogenannten ^ran!tireur^ ober, n)ie bie^^ranjofen

^icr fagen, franc-voleurs, ju tun. Strenge 9}^a^regeln finb nötig unb

»erben aud:) oft angett>anbt. 'Söir muffen ^ier überhaupt burcl) 6(i)recien

wirfen unb biefe^ £ibel im ^eim unterbrüden, fonft fann e^ un^ fe^r un--

bcquem werben. 3cb bin barin oft »erfcbiebencr ^nfi(i)t mit fonft ganj öer=

nünftigen Ceuten, bie immer jur OTlbe raten unb jammern, ber ^rieg

ttrtirbe ju graufam gefübrt. (Sin ^rieg ift an fid) bie größte ©raufamf eit

unb 9^ud)loftg!eit, bie man erbenfen fann; man mu| banadb trachten, ibn

möglic^ft f(i)nell su €nbe 5u fübren, alfo bcm ©egner möglid^ft balb bie

£uft baran verleiben, unb e^ ift menfi^lic^er. Wenn id) e^ tue burcb *2Ib--

brennen »on Käufern aU burd) ^otfd)ie§en gan^ unfd^ulbiger Solbaten.

©eneral Sberiban, ber bi^ Seban bei un^ war, fagte 5u 93i^mard: „Sie

»erfteben c^ einen <5einb gu fc^lagen, wie feine anbere *2lrmee, aber ibn

ju t)ernid)ten, ba^ ^aben Sie nod) nic^t weg. SO^an mu^ me^r 9^aucb

^) 'iftad) einer fpäteren "Slufäeic^nung ift ^ter namentlich öuc^ ber ältere 93ron-

fart 0. Sc^ctlenborff gemeint.

*) 3m Äinblid auf biefc ^u^crung Äinberfinö beättjeifclf QSerfaffer in einer

fpätercn '21ufäcicf)nung bie Qlnftc^f o. 93lumeö, ba^ bie erfte "Slnrcgung jur

93elagcrung oom ©eneralftab ausgegangen unb in bem ©(^reiben 9}?ottfeö oom
8. September an ben ^riegSminiffer jum '^lusbrucE gebracht werben fei.
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t)on brenncnben Dörfern fef)en, fonft h)erbcn 6ie mit bcn ^ranjofcn md)f

fertig." Unb id) bin überjeugt, ber ^ann ^at rcd)t. ^enn mv unfcrc

^at)aÜcrie Q3crtt)üftun9^5ü9e ä la 6^eriban quer burc^^ ßanb mad)en

liefen, fo würbe »ielen^ran^ofen bie £uft üergef)en,'5ranffireur^ 5U fpielen.

93erfaiUe^, 6. Ö!tober.

®aö 6d)lo^ ^erriere^ fann ftci) übrigen^ bebanfcn, i>a^ @ro^e Haupt-

quartier gehabt ju ^aben, €^ ift mit tt)ir!Uc^ übertriebener Sorgfalt ge--

fc^ont tt)orben. '©ie 0ienerfd)aft be!am ^um 6c^Iu§ nod^ ein fe^r an-

ftänbigc^ ^rin!gelb, unb ber ^önig befaßt ber njürttembergifc^en 0iüifion

bafür ju forgen, ta^ ta^ 6d)lo^ aud^ fernerhin gefd)ont würbe.

*2luf bem ^egc öon <5erriere^ bi^ §ur (Seine begann ber ^önig ein @e-

fpräd) über ben^rieg. (S^ war i>a^ jweite 'SJial, feitbem irf) "2lbjutant bin,

ba^ er mit mir ein berartige^ grünbUdje^ ©efpräc^, bei bem id) auc^ meine

^nfid)t fagen burfte, führte, ©e^eimrat 6^nciber^), mit bem ic^ über-

haupt je^t öiel jufammen bin, unb ber ben ^önig fo genau Jennt wie

wenige £eute, fagte mir: „3e^t Bnnen 6ie annehmen, ta^ 6ie beim ^önig

eine fe^r gute 6teUung ^aben, unb ba^ er auf 3^r Urteil ttmai gibt, mit

3f)ren übrigen Kollegen wirb er ftcf) auf fo etwa^ nirf)t einlaffcn."

93erfailleö, 7. Öftober.

9}JoItfe fagte nod^ ^eute: „®er ^rieg ift ju (fnbe; e^ fmb t>a^ atle^ nod)

Sudungen; öon großen Operationen ift !eine 9^ebe me^r." ®er ^önig

will t>a^ allerbing^ nx<i)t QBort ^aben unb glaubt an ernftere (Ereigniffe.

Q3erfaille^, 14. Oftober.

*3)ie ^ranjofen ^aben geftern ta^ fi^öne 6d)lo§ St. G!loub in 93ranb

gefc^offen. (S^ ift nunmei^r ein ^rümmerbaufen. *2lt^ t><x^ ^euer gemetbet

würbe, erging öon ^kx au^ ber 93efet)l, möglic^ft öiel ju retten, ^ai ift

mm aM(i) ben ganzen 9Zacl)mittag unb wol)l einen 5:eil ber 9^acf)t tro^

f)eftigen <5euern^ gefrf)eben.

15. Oftober.

^rins^balbert,"^) berüberall ift, wo gefnaütwirb, erjä^lte mir nac^ bem

®iner, er ^ahi bem @efecf)t bei ben kapern beigewohnt, unb icl) wu^te,

ba^ er wieber bei bm »orberften ^irailleur^ gewefen war. 3d) fagte i^m:

„(füre ^öniglicl)e Äo^eit ^aben fic^ wieber einmal fe^r au^gefe^tl" (Sr

^) ®er bctannfc QSovlcfev hti ^önigö, »gl. ©.106.
") Q3on '?>reuBen, ^bmiral unb ©cfc^waberc^ef, fpöter beim Obertommanbo

ber I. "Jlrmee.
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antwortete mir: „^a^ ift aud) ganj in ber Örbnung. "^Bcnn ha^ ber

^ronprinj unb *^rin§ <5riebric^ ^arl tun h)oöten, bie f)o^e ^ommanbo^

^aben, fo tt)ürbe ii^ e^ fe^r unrerf)t finben; bei mir ift ba^ ^ttüa-i anbere^,

e^ tt>äre fe^r nü^Iic^ für t>a^ ©ange, tt)enn einmal ein ^reu^ifd)er ^rinj

üor bem <5ci«be bliebe. ®aö i)aht id) fo üon meinem feligen Q3ater^) ge-

lernt." Q3orfolc^en@runbfä$ennef)meicl) bieSD^ü^e ah. Überhaupt !ann

man öor biefem Äerrn nur ^c^tung ^aben. Sr geniert niemanben, brängt

fid) nie öor, au^er im "Jener, unb ift t)on einer rü^renben 93efd)eiben^eit.

22. Oktober.

^i treffen je^t fübbeutfcl)e 9JJinifter ^ier ein ju Konferenzen, in benen

bie beutfcl)e 'Jrage geregelt njerben foE. "iHurf) rechnet man auf t>a^

Kommen aller beutfd^en 6oitt»eräne, felbft be^ Könige t>on 95a^ern. Sd)

meine, man n>irb tt)o^l unferem guten König balb bie beutfd)e Kaifer^rone

auffegen.

23. Oftober,

©eftem ift ber König in 93illacoublat) gehjefen, um ben 93elagerung^--

parf anjufe^en. 128 @efd)ü^e ftnb allerbing^ t>a. <ck in ©ebrauc^ ju

fe^en, ba§u fel^lt nod) öiel.

3c^ :^abe bi^^er über biefe Angelegenheit fo gut tt)ie nid^t^ aufgefd)rieben,

tt)o^l meil mid) bie <5(id}e gu fel)r ärgert. 3u Anfang, b. t). e^e n>ir ^aris

Sernierten, ift fo gut tt)ie nic^tö gefc^e^en, um eine Q3elagerung ober ein

93ombarbementt)or5ubereiten. Später, aB tt)ir un^ überzeugten, t)a^ ^avx^

fid) üerteibigen tt)ollte, mar niemanb im ^of)en 9lat, ber fo etma^ ju be-

urteilen öermo^te, befonber^ bie entferntefte Ahnung ba»on i)atU, ma«

e^ ^ei^t, einige ^unbert ©efc^ü^e mit Sube^ör öon meit ^er heranzu-

bringen. Suerft mar man nod) fo üerblenbet zu glauben, eine geringe @e=

fd)ü^Z<^^I mürbe genügen, ^ie '3^ad)leute, mie z. ^. Äinberftn, mürben

!aum gehört unb aB einfeitig beläd)elt. *Sann, al^ man enblic^ ben ^nt--

fd)lu^ fa^te, ^mft zu mad)en, fingen, t)a^ ift t)a^ ^ollfte, 3ntrigen an. ^ö

gibt je^t 'Parteien für unb gegen eine QSefc^ie^ung.

©a^ Äeranf(^affen be^ ^ar!^ ift bi^l)er ber 3. Armee, alfo '33lumen=

t^al, übertragen gemefen, unb ^ier mill man entfd)ieben ni(^t, ba^ @e--

braud) baüon gemad)t mirb. 3tt)eifelloö fteden mieber einmal '^Beiber-

Intrigen ba^inter, unb bie^mal foUen munberbarermeife Königin unb Krön-

prinzeffin einer SD^einung fein. 3n ber treffe mirb fc^on tüchtig gearbeitet,

eine 93efd)ie^ung al^ ein ruc^lofe^ Unternehmen z« branbmarfen. 3c^

glaube beftimmt zumiffen, ba^Stofc^,^) ber gern znm Kronprinzen ^It,

beteiligt ift. (ix ermeift fiel) al^ mirffamfter 93unbe^genoffe, inbem er ben

1) ®em ^rinäen <2öilf)elm, jüngftcn 93rubcr 'Jricbrid) '3D3i(f)etm^ HI.

-) ©eneralintcnbanf (Sencralleutnanf ^Ibrecbt t>. (2f.
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9ta(i)tt)ctö füf)rf, aüe Süge ber ^ifenba^n imb anbcrc Transportmittel für

bie QScr^jflcgung ju gebrau(i)cn. <S>a tt)ir natürlich crft (eben muffen, um
über^öupt f(i)ie^en §tt fönnen, fo fann er allein bie (5a(i)e aufhalten.

'Qlm leibenfc^aftlid)ften ift93lument^l/) ber ganj offen fagt, eStt)ürbe

nie jum 6cl)ie^en !ommen, aber !lugern)eife fic^ bie 'iHuSlegung n^a^rt,

t)a^ nacf) feiner 9)Zeinung ^ariS balb burc^ Äunger fallen tt)erbe. Sin

großer "Je^ler ift eS, t><i^ man b^m fonft fe^r tüchtigen Oberften ü. 9^ieff

ben artilleriftifcl)en ^eil übertragen ^at Sr ift ein üiel ju befc^eibener

9}Zann unb t)on gu geringem 9^ang, um gegen 93lument^al, unter bem er

fte^t, aufkommen ju fönnen.

<5)er ^önig fängt glüdlirf)ertt)eife je^t an mi^ttauifd) §u n)erben; beS--

wegen ber heutige 93efud) in Q3itlacoubla^; er tt>irb fic^ nun auc^ täglid)

9?apporte t)on bem vorlegen laffen, tvai ^erangefcl)afft tt)orben ift.

93iömar(J tt)ünfcl)t, ba^ ^ariS fobalb als möglid) fällt, unb eS ift ibm

^an^ gleicf)gültig, ob baS burcf) 93omben ober fonfttt)ie gefrf)ie^t. 3<i) bin

öfter bei ibm äu ^ifcf) unb barf mir in militärifd^en *2Ingelegen^eiten ein

freies QOßort erlauben; oft forbert er mid) aud) ba§u auf unb fd)eint borf)

auf mein Urteil einigen ^ert ju legen. 3e^t i)at er mit ben 9^eutralen

tt)ieber üiel ^rger unb münfc^t bringenb einen (Erfolg; allerbingS fcf)eint

eS, als tt)enn er i^n bur^ ben ^all üonSOZe^ in einigen ^agen ^aben n)irb.

^aifer ^tHleyanber t)ält feft gu unS unb leiftet baburd) jebenfatlS ganj

<iu^erorbentlid)e ©ienfte. Sr foH für unfere ^rmee in einer ^eife paffio--

niert fein, ba^ man eS i^m ju Äaufe fel)r übel nimmt. Sr bcit fd)on eine

größere '^Inja^l ©eorgSorben »erliefen; t>erfd)iebene rufftfd^e Offiziere

finb bei ber "iHrmee.

ßeiber ift ber alte Äaber 5tt)ifd)en 93iSmard unb bem ©eneralftab nocf>

nid)t 5u Snbe, im ©egenteil, er ftel)t in öoEfter 93lüte. ^"eibe ^eile

:^aben fd)ulb. 93iSmard ift ein imt>erföl)nlid)er "Jeinb, unb anbere

-Sorge mac^t i^n rt)o^l nod^ reizbarer. SO'Zoltfe ^at perfönlic^ ber Sa(f)e

eigentlid) ganj ferngeftanben; berglei(^en ift aud) nid)t feine ^rt, baju ift

«r eine öiel §u üorne^me 9^atur; aber feine Äerren, namentlid) baS Klee-

blatt 93ronfart, Q3erbt) unb 93ranbenftein (bie brei ß!^efS) unb üon

i^nen geleitet ber [. . .] ^obbielSü ^e^en grünblic^ unb tun baburc^

öielen 6d)aben. 3d) ^aht eS ii^nen aud) neulid) gehörig gefagt, fie ^aben

aber bann immer einen Äaufen »on "iHnflagen gegen 93iSmard bei ber

Äanb. *S)a^ biefer in fold)en ©ingen lleinlid) fein fann, n)ei^ ic^ fe^r gut.

3m 2) ©eneralftabe beflagte man fid) barüber, i>a^ er feiner ^rau alleS

fd)rieb, unb t>a^ infolgebeffen in beren6alon über beabfid)tigte Operationen

gefprod)en ujorben n)äre, bie man nid)t einmal ben OberfommanboS mit--

^) QSgl. bcffen 3:agcbüc^cr auö ben Sauren 1866 unb 1870/71.

2) 9^ac^frag com 20. 'Jcbruar 1871.
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geteilt ^aht, bie aber auf tiefe Q33eife burc^ rufftfc^c unb cnglifi^e Diplo-

maten 3u O^ren ber "Jransofen fämen.

xTleuerbing^ bttlag,t QSt^marcf ficf), ba^ man if)m nid)t genug t)on ben

beabfTd>tigten O^jerationen mitteile unb ^ält ba^ für 93o^^eit. ^r fagt, er

muffe aB QSunbe^JanjIer unb auswärtiger SOZinifter in aEeö eingeweiht

fein. 3m allgemeinen ^<xt er re(i)t, nur barf er barin aud) nid)t gu weit gel)en.

®a^ fot(^er Äaber befte^t, ift red)t traurig, ©lüdlic^erweifc ftebt

ber ^önig über jeber folc^en ^leinli(^!eit, unb man mu^ bcöwegen noc^

ganj befonbcre Äod)a(^tung öor i^m ^aben. (ES gibt ja aud) nod^ öiele

anbere ^onfliifte, wie §. 93. ©ro^cS Hauptquartier kontra 93tument^al,

beina|)e aUe93e^örben !ontra 9?oon; alleS enbigt aber, e^e eS §um^önig

gelangt. "Scr alte Äerr flö^t fo gro^e ^cf)tung ein, ba^ niemanb wagen

würbe, bei x\)m gegen einen anberen ju intrigieren.

*2tm^) 19. Oktober binierte ic^ bei 93iSmard; am 5?amin bei ber

Sigarre fagte er ju mir, eS wäre fe^r erwünfd>t, t>a^ balb irgenbeine

gro^e ^ntfc^eibung fiele, befonberS Wenn 9Q^e$ ober ^ariS ftd) ergeben

wollten, bo bie @ro^mä(f)te wieber anfingen unbequem §u werben. „3d)

^abt fie mir bisher öom ßeibe gehalten infolge ber fdjnellen unb großen

Siege; nun, wo wir feit öier '2öod)en öor *^ariS ftillftef)en unb eS f{d>

im ßanbe überall ju regen anfängt, werben fie 5ubringli(^er." 3m weiteren

©efpräd) Würbe bie baperifd^e *2Irmee berührt. 93iSmar(i erjä^lte, er ^abt

auf bem'30'Jarfcl)e beS@ro^en Hauptquartiers öon'JerriereS nad)Q3erfailleS

bei ben baperif(i)en Gruppen — eS waren längS ber Strafe u. a. aud) er--

beblicl)e ^eile beS Äartmannfd)en ^orpS aufgeftetlt — t)erf)ältniSmä^ig

wenige Siferne ^reuje gefeben, bieS bebauert unb t>or einigen ^agen mit

bem Kronprinzen barüber gefproc^en. ©iefer \)ah^ i^m erwibert, bie

93a^ern Ratten 3a^lreicl)e ^iferne Kreuje er^lten, aber natürlich nicl)t

foöiel wie unfere Gruppen. *iHuf bie 93emerifung 93iSmardS, eS fd)eine

i^m hod) fe^r erwünf(^t, bie Sübbeutfd)en möglic^ft gleicf) gu bef)anbeln,

ta bod) bei i^nen bie ^uS§eid)nungen eine gro^e politifdje 93ebeutung

l^ätten, fam t>om Kronprinzen bie "iHntwort: „^at mir ber König üon

93apern bod) ben ÄubertuSorben nod) nid)t gegeben, wä^renb ber König

öon (5ad)fen, beffen Gruppen nid)t einmal unter meinem 93efe^l ftc^en,

mir fd)on ben Heinrichs orben t>erliet)en ^at"

24. Oftober.

©eftern ^at ©eneral Kutufow ^) t>ai ßiferne Kreug bekommen, ^cie fab

id) einen glüdlic^eren '3Dtenfd)en. (Er ging in feiner ^reube fo weit, mic^

ju füffenl ®aS war bei ©ott !ein Q3crgnügen. 9'^ad) ben Statuten beS

^) Spätcrc "2tuf3cic^nung.

") ®cr rufftcfjc "3!J?ilitärocttreter, ber alö «Jlügclabjufönt bcö 5^öntg^ am "^etb-

juöc teilnahm.
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Ciferncn ^reujc^ tönucn c^ cigcnttid) nur ^veu^cn betommen. ®cr Äönig

gab nad) einigem Sögctn ju, ta^ e^ für alle t)eutfrf)en Gruppen vergeben

tt>erbenfoüfe. €ö tt>ar bieö injeber Äinfic^f eine9^ottt)enbigfeit. 9cun erfd)ien

bier mit einem 50Zate ber ber 3. "iHrmee attad)ierte englifcf)c^ttitärbei)oU--

mäd)ti9te@eneral'3ßalfermitbem€ifernen^reu5. ©er^önig trautefeinen

*2lugen nid)t, abere^h)arrid)tig; ber^ronprin§^attee^ i^m gegeben, jeben--

faU^ auf 93efe^l ber ^ofjen ©ema^Iin. ^a »erben e^ je^t tt)o^l alle "iHu^--

lönber erhalten.

0er ^ronprins unb "^rin^ <5riebrirf) ^arl finb '5elbmarfrf)älle ge^

njorben — ba^ erftemal, t>a^ in ^reu^en ^rinjen gu biefer QOöürbc ge--

langen. "ESRoltfe ift ©raf geworben, tt)a^ mir eigentlich) jiemlid) läc^erlid)

t)or!ommt; ic^ it)ünf(i)te, ber ^önig ^ätU i^n fd)on nad) 6eban jum ^tit)=

marfd)aH gemad)t. 9voon, ber bo(^ aud^ ettt)a^ befommen mu^, h)enn

9}^oltfe beba(i)t tt)irb, ^at ben Pour le merite erfjaltenJ)

Sd) ^) ^atte geglaubt, ber ^ronprinj würbe fid) über feine Ernennung

5um <5cIbmarfd)aU fe^r freuen, ^rin§ <r^riebri(^ ^arl— ber biefe ^ürbe

fd)on für ben £ibergang nad) *2llfen »erbient ju t)aben vermeint — würbe

t>tn 93Iafierten fpielen. €^ ift gerabe umge!e^rt gekommen, ^rinj

<5riebrid) ^arl ift glüdfelig, wogegen ftd) ber Äronprinj fonberbar be--

trägt. (Sr fc^impft gan§ unüerf)o^Ien, meint, e^ wäre ein ^öc^ft be--

bauern^werter 93ru(^ mit altpreu^ifd)er ^rabition^)— au^ feinem vDZimbe

üingt t>a^ wir!tid) unglaublich! — unb i)at baö ©efü^l, alö Äronprinj

fd)on fo t)iel gu fein, ta^ er gar nid^t^ me^r werben fönne. €^ ift wirHii^

ein Sammer, wie unbanfbar fid) ber £ol^n gegen ben alten 93ater be^

nimmt! ®er ^önig \)atu gebad)t, ibm eine gro^e tyreube gu machen,

©er^ronprins »erfünbigt fid) fcfjwer. *2IB er üom^önig öon ber 'SO'Zelbung

berau^fam, \)atu er ein ganj rote^ © efid)t, augenfcl)einlic^ war eine 6 jene

gewefen. (fine weitere £iberrafc^ung war für mid), i)a^ ber alte 9!}Zoltf e,

ben id) über fo etwaö ergaben glaubte, über ben ©rafen ftd) wie ein ^inb

gefreut b^t

93erfaille^, 1.9flot>ember.

5^raurige ^age liegen hinter mir. ^O'Zein 93ruber ©eorg ift im ©efecbt

bei £c 93ourget am 30. gefallen, llnenblicl) fd^wer für bie ^itwe unb

bie armen ^inber, für meinen alten Q3ater unb unö alle.

3d) na^m mir fogleid) Urlaub, um ©eorg nod) einmal ju fe^en. €r

lag auf feinem '53ett; ein 93ilb tiefften ^rieben^, mit frifc^en färben, o^nc

^) Sämtliche '2Iuöäei(f)nungcn njarcn eine 'Jolse ber 5?apifulatton oon90'?c^am

27. Oftober.

^) 9^a(^trag oom 8. 3^oocmbcr.
«) Q3gl. 5?aifer ^riebrid;^ ^Tagcbüc^cr über bie ^iege 1866 unb 1870/71 uftt>.

Äerauög. oon SOfZarg. ö. '^pofcbingcr, (5. 117 f.
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irgcnl) enffteüt gu fein, ^ic ^ugel h)ar üon öorn mitten burc^ bie 95ruft

öeganöen. 3c^ erfuhr fe^r öiel ^reunbti(i)!eit unb ^eilna^me t)on ©eneral

^ erger unb ben Offizieren be^ 9?egimentö. '2Iße tt)aren auf ^a^ ^ieffte

ergriffen. 'Jöo^t feiten ift ein Äommanbeur öon allen Untergebenen fo

geliebt unb gead)tet getPefen n)ie @eorg.

3. 9^oi)embcr.

93 ei Orleans tt)irb e^ je^t lebenbiger. ^ann melbet fd)on feit einiger

3eit, ^a^ bie "^ranjofen bei 93ourge^ unb ^our^ erl^eblid^e Streitfräfte

fammcln unb glaubt i^nen nid)t gett)ad)fen §u fein, ^er Äönig tpünfc^t.

ibn ju »erftärlen; "SJZoltfe unb ^obbicl^ü fträuben ftc^ bagegen; nament=

lid) biefer bleibt babei, mit großer (Sid)er^eit ju behaupten, ba'^ ^ann

ein 6cl)tt>ar3feber fei unb bie "^ranjofen nirf)t^ me^r macl)en könnten.

93erfaille^, 6. 9^ot)ember.

®er alte ^ann ^t bocf) tt>obl nic^t gans unrecht. ®urcf) bie 6d)tt)ei§

fommen ijerfcl)iebene 9'^ad)ric^ten über bie Formation mebrerer neuer

franäöfifd)er "^Irmeeforp^.

7. 9^ot)ember.

5)a^ £eben t)ier beginnt mid) im ^öd)ften ©rabe ju langweilen; e^

»ergebt fo gleid)mä^ig unb einförmig tt)ie in einer kleinen ©arnifon.

6d)neiber^) ^at,^) tt>ie im Sabre 1866, ben ^önig begleitet mit bem

fpejiellen "iäuftrage, fein ^agebuc^ — \t>k übrigen^ aud) in <5rieben^=

weiten — 5u führen; er iuo^nt bic^t bei ber '^räfeftur unb mirb emp-

fangen, hJä^renb ber ^önig feinen Kaffee trinft; er f)at bann ettt)a^ ^latfcb,

namentlid) au^ ber Äeimat, mit ber er in enger ^orrefponbens ftebt, ^u

ergäblen, bringt auc^ gelegentlid) irgenbeine 9^ac^ricl)t au^ 9?u^lanb, tt)o

er bauernb 93eäiebungen unterbält, fragt tt)o^l einiget tt)egen be^ ^age--

bud)e^, i)öxt bann aber aud) »om ^önig 9^euigfeiten, namentlich öon über

dladjt eingegangenen Telegrammen, ^anacl) !ommt er meift gu mir, unb

irf) erfahre bann regelmäßig bie Stimmung be^ ^önig'^. (^r l}at aber eine

fc^mierige Stellung, ba er ben meiften ein ®orn im "iHuge ift, manche

ibm aud) nid)t trauen, ^uf @runb ber (Erfahrungen üon 1866 ift ii^m öer--

boten, Telegramme abgufenben, bie bem ©eneralftabnid)t vorgelegen baben.

(Er ift aber febr fd)lau unb ^eigt jtd) äußcrft menig, fo ba^ öiele t>on feiner

"2lntt)efen^eit faum njiffen.

Q3erfailleö, 11. 9cot)ember.

^ereit^ geftern ift bie imangenebme 9^ad)rid)t eingegangen, ba^ ^ann

Orleans geräumt i)at.

^ie^) c^ bei SDZißerfolgen immer gebt, tt)urbe febr fcbnell abfällig

^) ©e^cimcr Äofrat £oui^ Scf)neii>cr.

^) Späterer 3ufa^.
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über 5:ann geurtcilt, man i)at fid) aber boct) batb überseugt, bem in ber

^at tabeüo^ brauen ©eneral Unrecht ö^tan ju ^aben. €r i)at öfter be-

rid^tet, ta^ ein £tngett>itter gegen i^n im "tHnjuge ift, unb meift njic^tige

9?Jelbungen gefanbt.

Q3erfaitte0, 12. 9^oöeniber.

(Sine 6ac^e, bie gro^e^ ^uffe^en ma<i)tn tt)irb, ift bic ^ünbigung ber

6d^warjmeett) ertrage') burc^ 9^upanb. €^ ift ein ^!t ber ©anfbarfeit,

t>a^ mv un^ bamit einsjerftanben erklären. Snglanb h)irb tt)ütenb fein.

93i^mard ift biefe Sa(i)e übrigen^ augenblicEUd) nici)t rerf)t. €r tt)ünfc^t,

ic^ tt)ei^ nici)t n)annn, ba^ bie O^uffen nod) ettt)a^ gettjartet bitten.

Q3erfaitte^, 24. 9^oüember.

Oberft '2Iibeb^U ^at mir eröffnet, t>a^ ber ^önig micf) auf einige Seit

§um grinsen <5Tiebrirf) ^arl \d)xätn iviü. 3c^ foü bort fo lange bleiben,

tt)ie bie ^rifi^, bie man für na^e beüorfte|)enb \)<xlt, bauert. <5)er Äönig

tt)irb öon ben Armeen fe^r !ärglid) mit 93eric^ten ijerfe^en, obtt)o^t er

folcf)e red)t f)äufig h)ünfcf)t. 3rf) foü i^m nun täglid) 9^ad)ri(^t öom
0tanbe ber ©inge geben, ©iefe^ ^ommanbo mac^t mir gro^e <5r^ube.

©ie Itntätigleit ()ier, tt)ä^renb um un^ ^erum Armeen bic^t am ^dnt>t

fte^en, unb faft täglid) @cfed)te finb, ift auf bie*3)auer faum au^§ut)alten.

3cf)2) ^aht ben <5e^ler gemacht, t>a^ ic^ t>or meinem "Slbgang jum

grinsen ^riebrirf) ^art ni(i)t ju "EO^ottfe b^tt). feinen Äerren ging; id)

i}ätU mid) bort grünblid) orientieren unb aud) *i2Iufträge für bie 2. ^rmee

mitnehmen !önnen, e^ tt)ar inbe^ augenfd) einlief bie '2lbfid)t be^ ^önig'2,

mid) unbeeinflußt t)on @eneralftab^anf{d)ten bie 93er^ltniffe betrachten

5u laffen. (fr njar mißtrauifd), baß man ibm nid)t bie üoüe *2Babrbeit fage.

'^xtf)i'oxtv^, 27. 9^oöember,

<3)er ^önig fertigte mic^ am 25. mittag^ ah, gab mir einen 93 rief an

ben ^rin^en <5riebrid) ^arl unb fagte ettt)a folgenbe^: „'JBir fte^en

an einem entfd)eibenben 'SOZoment be^ ^etbsuge^. ©ie franjöfifc^e Coire--

armee i)at fxd) aümä^Iid) fe^r er^ebtic^ »erftärft. 5(^ habe baö fommen

fe^en, aber bie Ferren tt)iffen immer aüe^ beffer aU id) unb behaupten,

ber ^rieg fei gu Snbe.^) (Seneral ^ann ift gegen meinen '^Bitten bei

*) ©cmeint finb bie Stipulationen beö ^arifcr ^riebenö üom SO.'SJZärä 1856

über bie 9?eutralifierung bc^ <Sd)h)ar3cn ^Jiecre^.

2) 9rjacf)trag.

^) [9^Qct)trag öon 1871.] Äier ^af ber Äönig iebcnfaUö t)aupfföd>ad> ^ob&iel^fi

gemeint, ber if)n burcf) fein gar äu fid)ereö "iZluftrcfen entf(j^ieben unangenet)m be-

r üf)rf . 3rf) glaube, i(^ ^abe mi<f) früher ab unb ju ettuaö fc^arf über ben ©encral

geäußert, ba muß x<i) bicr boc^ nac^^olen, ixi^ ser auc^ feine guten ©eiten f)at.

©erabe ber 'S'^eigung beö Äönigö jum Scf)tt)arsfeben gegenüber ift e^ gut, ba§
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Orleans in einer \c^x gefä^rbeten SteUung belaffcn tüorben, er ^at

mit Q3erluften äurüdgc^en muffen; bie 22. ^iöiflon ift herangezogen

werben, icf) ^abe üon ^ier bie 17, "Si^ifion ^ingefd)icft, unb f(^on ift

e^ !tar, i>a^ ber ©ro^^er^og mit all biefen Gruppen bem 'Jeinbe

nic^t gett)a<^fen ift. 6e^r jur redeten Seit fiel ^t^, unb gelang e^,

t>a bie fran5öfifcl)e ßoirearme nic^t weiter üorbrang, bie 2. "^Irmee

^cran^ubefcmmen. 6ie ift aber fe^r fcl)n)acf>. ^rinj ^riebric^ Äarl ^at

nic^t me^r al^ 40 000 SDZann Snfanteric. 0er t5=einb wirb auf

150 000—200 000 sodann gefd)ä^t. 3cf) wei^ fe^r wo^l, t)a^ meine Gruppen

eri^eblic^ beffer aU bie ^rangofen ftnb, aber wir !önnen un^ nid)t barüber

täufc^en, ta^ wir öor einer ^rip fte^en. ^irb ber ^rinj "Jt^i^bricf) ^arl

gefd)lagen, fo muffen wir bie Sernierung üon ^ari^ aufgeben, unb ber

<5elb5ug ift üerloren. ^d) ^aht bem ^rinjen ben €rnft ber ßagc in bem

93rief »orgeftellt, wiebcr^olen 6ie it)m, );t>a^ id) Sb««" gefagt ^abt. 3n
feiner Äanb liegt je^t t)a^ 6c^icffal be^ ^elb^uge^, aber

fagen 6ie i^m babei, i>a^ id} ha^ öollfte 93 ertrauen auf feine ^ü^rung

unb ^riegöerfaf)rung ^be. 6ie werben beim ^ringen bleiben, bi^ eine

(fntfc^eibung gefallen ift. '^Berii^ten 6ie mir tägli^. 'SOZac^en Sie ftc^

balb auf ben '^Beg, e^ !ann fe^r balb ernfte ©efe^te geben." 0ann gab

mir ber^önig bieÄanb unb fagte: „6eien6ie nid^t gu toUfü^n, ic^ wünfc^e,

ta^ 6ie unüerfe^rt wieber!ommen. 6ie ^abcn mir frf)on t)ortrefflid)e

©icnfte gelciftet, unb id) WiE 6ie noc^ öiel gebrauchen.''

Hm 2 Hbr fu^r id) fort. 3d) i)atU unterwegs Seit mir tlarjumac^cn,

i>a^ meine Stellung §um ^ringen •Jtiebrid) ^arl leid)t eine fd^wierige

fein tönntt, 0er ^rinj mu^te bei feinem argwö^nifd)en 6!t;ara!ter in mir

einen unbequemen *2lufpaffer feben. 3d) bcfc^lo^ ba^er, mit möglid)fter

Q3orfi(^t aufzutreten. 3c^ kannte ibn genau genug, um boffen ju können,

mit einigem @efd)id fd)on mit i^m au^äu!ommen, wu^te aber auc^, ba^

er böd)ft launenbaft, alfo nic^t immer ganz berechenbar ift. Sebenfall^

^attt id} für ben *2lnfang ben 03 orteil, ba^ ber ^rinj mir im allgemeinen

fef)r gewogen war unb etwa^ üon mir bielt. "^In feinem mir fe^r gut be=

kannten (£b^f be^ ©eneralftabe^ Stiefle boffte icb einen rechten Aalt ju

finben. ^m 26. cjegen 1 llbr traf ic^ in'^it^iöier^ einunb begab micb fogleid)

zum ^ringen, (gr la^ ben 93rief be^ ^önig^ fe^r langfam burcb, ^örte

bann meinen "iZluftrag an unb fagte, i)a^ er bie^nfic^ten be^ ^önig^ üoU--

fommen teile, aber ber beften Äoffnung fei, i>a^ alle^ gut ge^en würbe.

(Jrwünfc^e nur, ^a^ beröro^erjog öonSO'iedlenburgbalb ^eran!omme,

jemanb bie gegenteilige Qi^ic^fung öcrtritt. <^obbtetöft ift au^ eine fel^r gute Gr-
gänjung für 9}?oIffc. ^bgefc^en baoon, bat? ei^ juocrfic^tUc^ glaubt, fonjobl ben
i^eg 1866 alö biefen allein geleitet unb enffc^ieben ju i)aben, unb ftc^ baburc^ oft

läc^erlic^ mac^f, ift er boc^ ein ^ö^ft ehrenwerter unb fel)r gutmütiger '^O'^enfd).
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aber bcr fei nicfjt öormärt^ Su bringen unb fü^re nie pünftUc^ baö au^, tt)ci^

i^m aufgetragen n>erbe. (£r möge fid> an bem ©eneral 93oigt^=9^^e^ ein

93eifpiel nehmen, ber, auf bem SO'iarfd)e in ber ^tan!e angefallen, ben

^einb nad)einanber f(f)Iage unb bocf> fein i?orgefd)riebene^ 3iet erreid>e.

9^ad) bem Dejeuner erfaßte ic^ einen paffenben '30'Zoment, um bem grinsen

5unäd)ft einige 6rf)mei(i)eleien über fein ^elbberrntatent ^u fagen — id)

n)u^fe, tafi man bierin febr tt)eit geben tonnte — bann gab id) ber Äoff=

nung ^uöbrud, ha^ er meine 0feüung tebiglicb alö bie eine^ 93ermittter^

feiner '^Dünfc^e beim ^önig auffaffen tt)ürbe, id) beabficbtigte, überbaupt

nid)f^ anbere^ ju fd)reiben, al^ tt)aö ibm genebm wäre. Sugegeben, e^

tt)ar nid)t gerabe ebrlidb fo ju fprec^en, aber infftfern richtig, at^ e^ ibm

augenfd)cinUcb gefiel. €r rief 6tieble ^eran unb fagte ibm, er möd)te

mid^ immer au fait bellten, gab mir aud) nod) mehrere eben eingebenbe

SSJJelbungen ^u lefen.

*3)ie^) ^ärf(^e ber 2. "^Irmee öon SO'Ze^ l^ierber finb fe^r angreifenb

gett)efen. ^rins ^riebric^ ^arl befd)tt)erte ftcb hitUx über bie oberfte

ßeitung. tO^an ^abe ibm öor SSRe^ nid)t eine 'iHnbeutung üon bem ge»

geben, tt)a^ fonft ftd) ereigne, ibn in breiter '^xont lo^marfd)ieren unb mit

einem "SDZale eine anbere 9?id)tung nebmen laffen, bann ju äu^erfter 93e--

fd)leunigung gemannt unb mit ber 9^ac^rid)t überrafcbt, ba^ er einen

mebr aU boppelt überlegenen ©egner i)or ficb ^aht.

©en beutigen ^ag 2) benü^teid), mid)t)ößig ju orientieren. Sn'^itbi^

t>ier^ lag ba^ ©eneralfommanbo be^ III.'2lrmee!orp^, i>tx<Ztah ber 5.3n--

fanterie- unb 1. ^aöalleriebiöifion unb Gruppen beiber ®ii?iftonen. 3cb

befud)te pnäc^ft Stieble unb ben ©eneral ^lt>enöleben, Oberft Q3oigt^-

9^bc^r ®eneral Stülpnagel unb Äartmann. SQZit allen ^atU id) längere

^onoerfationen unb ifam baburi^ n)o^l allmä^lid) ju einem !laren 93ilbe.

Stiefle fanb id) fe^r jugefnöpft, aüe anberen aber febr offen. (Sig fiel mir

auf, t>a^ fie meine ^n!unft bier mit ^reube begrüßten unb mid) inftänbigft

baten, bem ^i5nig unüergüglid) reinen ^ein ein^ufc^enfen über bie biefigen

93erbältniffe. *2llle, natürlid) Stiefle aufgenommen, bi^^t^n bk £age für

febr beben!lid), unb id) mu^te ibnen red)t geben, ha^ ficb bie 2. *2lrmee

in einer böd)ft abenteuerlid)en Situation befanb. Scb mad)te barüber

fogleid) einen 93erid)t an ben ^önig, in bem icb meine Sorgen— natür»

lieb in t>orfid)tiger QBeife — au^fprad). 03 orftd)t tvav mir bem '^rinjen

gegenüber geboten, unb ju fcbrt)ar5 burfte id) bem ^önig gegenüber nicbt

malen. —
^) 'Ula^tvaQ: Ovlcanö, 7. Scjember.
2) 27. 9^oöcmbcr.
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9^arf) bem @cfecf)t bei 9^euft)iUc, ha^ un^ öicl 93Iut !oftctc, fragte ber

^rinä: „6inb ©efangcnc gcmad)f tt>orben?" — „9Rcin." — „9^un, bann

ift bie gefteüfc Aufgabe nic^t erfüllt." O^ne ein ^oxt für bie braöe

Gruppe manbte er fic^ ^um ©e^en.

•SlUerfeit^ finbe ic^ gu meinem Srftaimen gro^e^ 'SD'ii^tTauen gegen

©tie^le. SO^an l^ält i^n feiner Stellung nirf)t für gett)ad)fen, unb au^erbem

üerfeinbet er fxd) mit allen burcf) fein fuperfluge^, bojierenbe^ unb ah-

fprecl)enbe^ 93ene^men.

Orleans, 10. ^ejember. ^)

9Im 8. abenbö fa^ ic^,beim ^iner neben ^rinj ^riebrid) ^arl, aB fein

Oberquartiermeifter Oberft t>. Äer^berg, öom ©ro^erjog §urüd!e^rcnb,

eintrat unb melbefe, ha^ bort ^eute ein harter .^ampf gett?efen tt)äre, in

bem man ftd) gerabe gehalten, aber !aum 03 orteile errungen ^ätU, ®ie

OSa^ern follen re<i)t tt)an!enb genjefen fein. Äer^berg tt>ar ber '2lnftcf)t,

i>a^ ber ©ro^er^og gegen fe^r überlegene Gräfte gefo(i)ten l^ahi, unb,

tro^ OSeute an @ef(i)ü$en unb ©efangenen, ju morgen untcrftü^t tt)erben

muffe.

'3)er "^rins ^örte bie 'SO^elbung ungläubig an unb fagte bann ju mir,

auf Äer^berg beutenb: «0e^en 0ic nur biefe^ 3ammergeft(i)t an, er i)at

fid) tt)ieber einmal ol^ne 9^ot erfd)re(ien laffen. ^er @ro^f)er§og ift ein

fe^r braöer Äerr, aber !ein "^elb^err. ©lauben Sie mir, er i)at nic^t^ öor

fid), e^ fe^lt i^m nur an Energie anzugreifen." Stiefle fagte f)ierauf mit

feinem fü^lid)en unb fid)eren £ä(^eln: „(E^ tt)irb eine blo^e Äanonabe ge=

tt>efen fein, bei ber nid^t^ ^erauö!ommt."

^ad) einigem 6d)n)eigen fagte ber "^rinj gu mir: „6ie fennen ten

@ro^l)er5og ja nä^^er, 6ie !önnten mir einen großen ©efallen tun, menn

Sie nod) l^eute ju i^m ritten. Sagen Sie i^m, ba^ id) ibn auc^ nic^t mit

einem OSataiUon unterftü^en tt)erbe. ©a^ IX. "iHrmee!orp^ marfd^iert

am linfen ßoireufer auf 5:our^. '5)ort ift ber 9?egierung^fi^ unb S(^tt)er=

puni^t ber ganzen Q3erteibigung. ©iefer 93ormarf<^ mxh bem @ro^f)er§og

£uft mad)en. 0a^ III. *2Irmee!orp^ ^at bie 93rüde bei @ien paffterbar

gefunben; id) marfd)iere mit i^m unb bem X. ^orp^, t)a^ morgen frü^

antritt, auf 93ourge^ unb 93ieräon. Unter llmftänben bafiere idf) mic^

auf ©ien unb überlaffe 'Oem ©ro^'^ergog Orleans, mag er bamit mad^en,.

tva^ er mU. 9veben Sie il)m nur gut gu, fo tt)irb er fd)on einfe^en, i)a^ er

nid)t^ Orbentlid) e^ öor fic^ ^at

^) ®ie 6(^tlberuttg ber kämpfe bei Staune la 9?oIanbc (28. Sf^oöcmber) unb
Orleans (4. ®cäembcr), an bcnen ber QScrf. bcfonberö beteiligt n>ar, mußte mcgen
i^rer ^uöfüfjrlii^Ieit ebenfalls auägelaffen werben, aumal feine bamaligen QBeric^te

an ben ^öntg in bm ®enftt)ürbigfciten beö ^vprinjen Ö^riebric^ ^art (heraus-

gegeben öon 'SBoIfgang "Joerfter) f)äufig jitiert ober oertpertet fmb. Q3gl. au($

Äoenig, QSoIf^frieg an ber ßoire, I, e. 336 ff.
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^ai ^) Q3er^äUm^ 5tt)ifc^en ^rins ^Jriebric^ ^avi imb bcm ©ro^^erjog

xjt fc^r fd)ted)t. tiefer cmpfinbet c^ natürtic^ aH ni(^t angenehm, unter

t»em grinsen ju ffcf)en unb t)on i^m me^rfad) 'Läuterungen ber 'SJZi^--

biUigung ju ^ören; er \pv\d)t aber nid)t barüber, menigftenö nic^t mit

j ebermann, '^rinj <5riebric^ .^arl iff in ^o^em ©rabe gereift burrf> bie

aUerbing^ mand)mal ettt>a^ §u glän§enb !Ungenben 6iege^telegramme be^

©ro^^erjog^, bie fpejietl in mec£tenburgifd)en unb Hamburger Seitungen

erfc^einen. ^ie 0epefc^en t>om 2., 3. unb 4. '5)e5ember tt>arett fet)r

optimiftif(^ gefärbt; in ber '^at tt>aren ja auc^ me^r Kanonen genommen

unb ©efangene gemacht morben aB beim ^rinjen. "^Run fam, um ba^

'^a^ äu füUen, noc^ ^inju, t>a^ ber ©ro^^erjog fd^on am 4. abenb^ in

Orleans eingerückt tt>ax unb bie(Sinna()me nad) Äau^ melbete, tt)ä^renb ber

^rins hinten in 6!ercotte^ fa^. ®a^ ift i^m §u t>iet; ber gro^e <5elb--

marfi^aU »erträgt bergtei(i)en nicf^t unb fud)t fic^ 2uft ju machen, inbem er

ben@ro^^eräogit)omöglic^ im6tid) tä^t! 3tt)ifc^en (Stiefle unb 6tofci>

1)at e^ aurf) roo^l ©jenen gegeben, jebenfaE^ eine gereifte ^orrefponbenj.

'Qli<^ id) beim @ro^|)er§og eintraf, rief er mir entgegen: „<3ic bringen

mir gen>i^ ein ^rmeeforp^!" 3d) mu^te i^n nun teiber au^ feiner 3üufton

reiben. (£r erääf)lte aUe^, wa^ üorgefaöen, unb tt>av ber feften '2lnjtc^t,

ha% rnenn bie 'Jt^anjofen morgen njirüici^ angriffen, er ficf) !aum würbe

Ratten fönnen. 3d^ fud^te i^n ju beruhigen unb fagte: „0er 'Jcii^^ f)ot bocf>

aud) gro^e 93erlufte gehabt; oft ift ber ber 6ieger, ber ftet)en bleibt unb

fic^ für ben Sieger ^It; üielleic^t ge^en bie ^ranjofen über 9Zac^t fort."

0ie 95efteüung be^ ^rin§en gab ic^ nic^t wortgetreu wieber, weil fie

mir 5u rüdftc^t^lo^ unb un!lug fd)ien,2) fonbern rebete bem ©ro^^erjog

nur möglid)ft Q3ertrauen ein. €r ^atU fid) übrigem^ telegrap^ifc^ an ben

^önig gewanbt unb um Hnterftü^ung gebeten; t>a^ !onnte immer nod)

über 9^ac^t Äilfe bringen.

^m9. ging ic^ frü^ 6H^r s«m ©enerat ü. 6tofc^,=^) ben id) in ber 9^ac^t

nid)t me^r weden wolite; er war fe^r ru^ig unb Har, leugnete bie ©efa^r

aber and) nid)t ah. ^ud) feine Äoffnung war, t)a^ bie <5r<ttt5ofen über

9^ad)t if)ren '^ia^ räumten. €ben einge^enbe 9)Jetbungen tieften bic^

aber bezweifeln. 93 eim fortreiten fam bie93otfc^aft, tta^ ber ^einb h^i

Q3iUarceau heftig angriffe, aud) na^m ber S6)a\l »om @efd)ü^-- unb ©e--

we^rfeuer ju. ^er ©ro^^erjog würbe fe^r bebenüid), unb mit i^m war

e^ fein ganzer 6tab fowie me|)rere :^ö:^ere Offiziere, bie ic^ bereite ge--

1) 9^ac^trag: QScrfaiüeö, ben 28. ©cäcmber.
2) 3m ^agebud^ beö 'grinsen 'Jricbrid^ ^orl ^etßt cö bagcgcn: ^d) fc^ide

. . . ®raf QBalberfec . . . jum ®ro§^cräog, um i^m ... in ((^crj^aft ^ettetcr "ilrt

mitäufeilen, tt)a€ id) für if)n tue unb nidft tun fann/' (93gl. bie ®enftt)ürbig=

Jeifcn beö '^Prinsen, 93b. III, S. 411.)

^) Q3gt. e. 120, moW).
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fproc^en i)attt. 3(i> ritt ünU öon i^m, rcd)t6 Sfofrf). dv fing an, üon

9?ü(iäug äu fpred)en; 6tofc^ fagtc it)m aber mit großer (Sntfc^iebem

^cit, t>a^ fei unmögtic^; 9^ü(i§ug bcbeutc eine öertorene (Sc^lad)t, unb

ba^ !önne für ben ganzen 'Jetbäug t)on (£influ^ fein, ^er ©ro^^erjog

fd)tt)ieg unb trabte weiter.

6c^on ettt)a um 11 üi}T ^att^ ic^ ba^ ©efü^t, ba^ bic ^^rönjofen nirgenb

mit Energie angriffen, unb i>a bie 93at)ern gan§ gut ftanben, fa^ id)

!cine ©efa^r. '^U id) ben @ro^^er§og tt)ieber traf, tt>ar eben bort bie

9'^ad)ri(i)t au^ 93erfaille^ angekommen, ba^ bem grinsen "Jiißbric^

^art aufgegeben fei, ben ©ro^^erjog mit minbeften^ einem ^rme^-

lor^ äu unterftü^en. tiefer tt>av barüber fe^r gtüdlid).

Orleans, 19. '5)e5ember.

^^ h)irb »of)I ^ier mit ben großen Operationen über(;aupt ober bo6

für eine geraume Seit au^ fein. 93Ude ic^ auf bie ii^Un 14 ^age jurücf

unb frage mirf): 3ft in biefer Seit öon un^ foöiel errei(^t njorben, ww
möglich gewefen tt>äre?, fo bin xd) mir bod) barüber !Iar, ta'fi biefe

^agc 5U »erneinen ift. *2öir ^aben gmeifetlo^ gro^e Erfolge gehabt.

9lad) ber (Sinna^me oon Orleans i)abin mv unö ben ^einb noc^ ein gan^e^

Otüd »om Äalfe gefrf)afft, i?erni(^tet ^aben voix if)n aber feine^h>eg0.

^e§eirf)nenb für unfere Operationen ift, t>a^ mv unfere Gruppen febr

ftrapa^ieren mußten, o^ne ben 'Jeinb gu öerni(^fen. 9}^it biefem ^raft>

aufmanb ^ättt burdjau^ me^r errei(^t ttjerben muffen, unb nac^ meinem

©efü^l tt>irb man biefe Operationen bereinft fd)Iimm fritifieren.

€^ ift gan§ eigentümtid), n)ie unfid)er i>a^ Ober!ommanbo in biefer Seit

in ber ^uffaffung ber Situation gett)efen ift. 9^arf) bem 9. foüte öom
^einbe gegen ben ©ro^^erjog nic^t^ Orbentlic^e^ ftet)en. vSJZit einem

^aU f(i)eint e^ fo t)iel, ba^ man bie gan§e 2. "^Irmee bagegen fc^idt unb fie

erft ganj öerfammeln milt, um einen abgie^enben ^i\nt> anzugreifen, ber

nur äu »erfolgen tt>ar. '5)attn, aii man am 16. mittag^ bie SOf^elbung be--

!ommt, ein ba^erifrf)e^ '5)etac^ement fei bei @ien angegriffen Sorben, fte^t

man eine feinblid)e '^Irme: »on bort im^nmarfc^ unb fc^icft ÄaB über

^opf t>a^ III. unb IX. .^orp^ nacf) Orleans jurüd, um §u erfahren, t>a^

ber braue 93a^er ©eifter gefe^en ^atl 0aö III. unb IX. ^orp^ i^ätttn

»om 5. ab ru^ig bei Orleans fte^en imb fic^ auöruben tonnen, unfere Sr«

folge rt)ären genau biefelben gett>efen. 6oEten biefe ^orp^ aber burrf)au^

operieren, fo ^tten mv red)t gut bi^ 93ourge^ vorbringen tonnen, ^an
n?irb ja fpäter einmal erfahren, ob id) mic^ hierin getäufd)t f)abe. ^rinj

^riebrid) ^arl ift gen>i^ ein glüdtid)er <5elb^err, aber eine 03 erfolgung

^at er no(^ nie einzuleiten t-erftanben. —
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^rinj^) <5riebrtd) ^axl tt>av ein 9}^ann üon nur mittelmäßigen

geiftigen '5äf)ig!eiten, tt)a'g man nennt: üon tangfamem Q3erftanbe; er la^

bebäc^fig unb ikbU ^ftige 9}Zitteilungen ober 93orfräge nid)t, n)eit er

fd)tt)er folgen konnte. <Surc^ eifernen 'Jleiß fuc^te er ben SOf^angel au^--

jugteic^en unb ^ielt feft, rt)aö er einmal erfaßt hatU, befaß auc^ ein gutcö

@ebäd)tni^. Sein ganje^ Streben rt>anbte ftd) nad) *>21bfott>ierung be^

Itniüerfttät^ia^re^ bem Solbatenberufe ju. ©aneben mar er nur nod)

Säger, beibe^ aber ganj. (?r f)at 5u ben menigen ^rin^en gehört,

bie ben Solbatenftanb atö i^ren Cebenöberuf angefe^en unb niemaB

erftrebt ^aben, cttva'^ anbcre^ ju fein; ba^er mürbe au^ i^m aud) ein

mirfUd)er ©eneral üom "SO^etier. ^rieg^gefd)t(i)te mar fein ßiebling^--

ftubium, ^ier ^atU er ftd) and) er^eblid)e ^enntniffe angeeignet, bic er in

btv 5^ont>erfation unb aud) fouff gern ö ermer tete. €r fud)te ben Umgang
tnit gebilbeten Offizieren unb mar für '^Inregungen banfbar. 3n fpäterer

Seit, mo^I erft na<i) bem Kriege 1870/71, fa^ er bei feinen "iHbenbgefetl-

fd^aften ah unb ju ©ele^rte; aud) bie SO'^ufi! mad)te \i)m ^vmbe. ®ie

in meiten Greifen verbreitete SDZeinung, bei biefen ©efeüfc^aften fei fef)r

üiet getrunfen morben, ift ganj irrig. "Ser ^rin^ mar ein gaftfreier

Äerr, bem e^ ^reube ma(^te, menn feine ©äfte ftd) bei tf)m mo^Ifü^tten.

<fr felbft trän! fe(;r mäßig; ein "Jreunb ^armlofen ^ro^finn^, ^örte er

gern Sd)er5e nnt) mußte baju §u ermuntern. 5n jüngeren 3a^ren med)»

fetten feine '5r^"ttbfd)aften öfter, fpäter mürbe ta€ anber^. 0a^ 93er=

ftänbni^ feinei§ ^efenö erfd)merte bie 5atfad)e, t>a^ ber gutmütige unb

<gemütlid)e Äerr jujeiten einen Sigenfinn entmideln fonnte, ber gerabeju

Äärten unb Ungeredytigfeiten im ©efolge ^atte. ^ü^tte er ßd) »erlebt,

fo fonnte er in Sä^jorn verfallen unb ßd) gu übereilten Äanblungen bin--

teißen laffen, bie i^m viele <5einbe, auc^ unter feiner nä(^ften Q3ermanbt'

fd)aft, jugejogen ^aben. 3m 3a^re 1858 ^atU er ßd) mit allen 03 orgefe^ten,

aud) mit bem Könige, übermorfen unb mar naf)c baran, an ßd) felbß ju

4)er§meifeln, al^ er i>ai ^ommanbo ber 3. 0ivißon ert)ielt. 3n ber '^ro--

vins, aller "Jßffßln be^ Äofleben^ unter mir!lid)en unb vermeintlid)en

©egnern lebig, begann für ben ^rinjen ein neue^ Ceben; er entmidelte

ßd) gtänjenb unb ^at ßc^ befonberö bann aU ^ü^rer be^ III. ^orp^ große

93erbienfte um bie "^lu^bilbung, namentlid) ber 3nfanterie, ermorben,

n>obei ibm ber llmftanb ^ugute fam, ta^ er ßd) bei 93efe^ung feiner

^ö^eren^ommanboßeüen bie beften Gräfte ber*5Irmee auömä^len ifonnte.

^ür bie 3nfanterie mar ber '^rinj — id) glaube unbemußt — ein viel

Jbefferer Ce^rmeifter alö für bie ^avaüerie. Selbß ein nur mittelmäßiger

unb etma^ ängftlid)er 9?eiter, märe er gar md)t imftanbe gemefen, Kavallerie

5U führen, meil e^ xi>m an ber 6d)neüigfeit be^ Sntfc^tuffe^ mie ber ^uf-

^) Gpätcre '2Iuf5etrf)nung.

^atöerfei, «BenfTOürbigteUtn. I «
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faffunö fehlte; er i)at fid) and) nie bamit abgegeben, bie ^etailö be^

^cwatleriebienffe^ 5u erfaffen; bagegen war er nad) feiner gangen 93er--

anlagung unb nac^ feinen ^f^eigungen ein au^gejeid^neter Snfanterift unb

i)at biefe^^Baffe, tt)ie gefagt, fe^r »ornjärt^ gebra(i)t. Über bieQ3ertt)enbung

ber ^aöallerie im großen 6tile 1)at er öiet nad)gebad)t unb an^S ber ^riegö--

gef(i)i(^te ju lernen gefud)t, bie (Srfennfniö be^ 9^id)tigen ift i^m aber erft

\pät gekommen, benn er ift ber Urheber bc^ ^oöaEeriefor;)^ öom 3a^re

1866, ba^ ^infer ber "S^ront ber 9Irmec »erhungerte unb tatfäd)Ii(i) nic^t^

geleistet i)at (Einen ^eil ber 6(i)ulb hieran trug übrigen^ Q3erbt), ber

bamate gur intimen @efeüfd)aft be^ ^ringen gehörte. ^U «Jclb^err

war 'Jriebrid^ ^arl t>on großer Q3orftd)t; er ^atU nxd^ti üon einem

^türf)er an fic^. (Sine *iHrt <5cii>iw^ Cunctator— n?enn ha^ t)ieneid)t aud)

ettt)a^ übertrieben fein mag — haut er ben (Srunbfa^, man !önne jur

6(i)lac^t ni(i)t ftart genug fein, worauf bi^iDeilen 6d)tt)ierig!eiten er--

n>ucf)fen. 9^iemalö 1)at ber ^rin§ »erfolgt. Q3ci Düppel n)oHte er i)m

^rüden!opf erft am näct)ften ^age angreifen, i>a(i)U aud) m(i)t ent--

fernt baran, bie 03 erfolgung nac^ "Sllfen hinüberzutragen; "iHIfen mu^te

5ur Q3erni(i)tung be^ ^einbe^ führen, tt)enn man i^m auf ben Äaden

blieb. "Dcac^ (Sitfcf)in ift nic^t »erfolgt tt)orben, nac^ .^öniggrä^ norf)

tt)eniger — allerbing^ trifft ^ier ben ^ringen bie menigfte 6d)utb. QBer

bat nad) 6pid)ern »erfolgt? '^ftad) 93eaune la 9^olanbe? 9^ad) Orleans?

9^ac^ 93eaugenc^? "iHUein nad) £e ^an^ ift »erfolgt tt)orben, id) glaube

aber »orwiegenb burcf)6c^mibt^^)3nitiati»e. ^enn auc^ am 17.'2luguft

frü:^ no(^ nid)t »erfolgt n^erben fonnte, fo tt)äre bod) nac^ einigen 6tunben

ber Orbnung ein <5olgen unb 9'^ad)fü^len nötig unb möglid) geK)efen. —
^ro^ allebem ftef)en bie (Erfolge be^ ^ringen au^er «Jrage; id) möchte i^

aber nid)t einen großen, fonbern einen glüdlid)en ^elbberrn nennen, er

befa^ hxvax bie ^ad)!enntniffe unb bie 'Jä^igJeit, eine '^(rmee gu führen,

5um großen <5elbf)errn fehlte i^m aber ber f(^nelte 93lid, ber rafd)e €nt--

f(^lu^; burd) Q3orurteil unb übertriebene 3u-- unb 9Ibneigung für ^erfonen

\)at er ft(^ felbft §ubem oft einen Äemmfd)u^ angelegt. —
^ei ben Q3a^ern fie^t e^ fd)led)t au^. ®er gute @eift ift gemieden.

6elbft ^ann i)at Um 93 ertrauen me^r unb ift in f)o|)em @rabc »erbittert,

(gr glaubt, fein ^orp^ fei über bieCSebü^r angegriffen, unb er mel^rfac^

fd)led^t be^anbetf. 0a^ ift nic^t gut, unb fold)e Stimmung mu^ unbebingt

in ber Gruppe QKieber^all ftnben. 3d) tt)erbe aud) über biefe^ Kapitel bem

^önig, bem id) fo ^icmlid) täglich gefc^rieben ^be, berid)ten. SO^ein

^unfd) ift nun nad) Q3erfaille^ jurüdsufe^ren, unb ic^ ^abe an *iHlbebt)ll

telcgrap|)iert.

*) ©cncralmajor t>. Sd^mibt, i?ommanbcur ber 14. ^aöaüeriebrigabc. QSgl.

t)a^ ©cncroIftab^tDcr! über ben 5?ricg öon 1870/71, QSb. V, S. 858, 9^ote.
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Orlcön^, 21.©c5embcr.

SO'JipiUigcn mu^ xd), ba^ bcr ^rinj ^Jriebrid) ^avl bic 93at)crn fef)r

Öcnngfd)ä^t9 bcf)anbclt. (?^ iff nad) meiner SDZeinung ganj üerfe^rt, »on

t|)nen baßfelbe ju üerlangen tt)te öon unferen 5;ruppen. Hnbebingf fe^Ier^aft

ift eö aber, fte in militärifd)er unb poUfifd)er QSejie^ung mißmutig ju

mad)en, nnb baju tut nun ber ^rinj ^riebrid) ^avl nod) ba^ 6eine. €r
ift nid)t einmal l^öflid) gegen ben alten, perfönlid) über alle^ ßob brauen

^ann. tiefer mag !ein ^elb^err erften 9?ange^ fein, er ^at aber bod) feine

erbeblid)en93erbienfte. 0a^ er bei ß!ouImieri^ gef(i)Iagen tt)urbe, ift tvxxt-

lic^ nid)t feine Sd)ulb, fonbern bie be^ ©ro^en Hauptquartier^, ba^ i^n

— tro^ Srma^nung be^ Äönigö — nid)f unterftü^en tt)oüte. ^ann i)at

einen großen (Sinflu^ auf bie Gruppe, i)at ftd) fe^r oft in ^o^em @rabe

perfönlid) eyponiert unb baburc^ »iel gett)irft. 3d) glaube, ba^ o^ne ^ann
unb Äeinlet^) i)a^ Äorp^ fd)on lange au^einanbergelaufen n)äre.

93erfaille^, 24. ©ejember.

(Heftern nad)mittag bin ic^ glüdlid) l^ier eingetroffen.

93erfaiUe^, 25. <5)e5ember.

©eftern abenb tt)urbe mir eine unern^artete ^reube juteil. (?^ tvav

QBei^nacf)tßbefd)erung; für jeben \)CitU ber Äönig eine Kleinigkeit auf-

gebaut, für mi(^ eine bübfc^e (Sd)reibtafcl; al^ jeber fein ^eil i)atU, rief

er mid) :^eran unb fagte: „^<i> ^bc für Sie nod) etxva^ 93efonbere^,"

unb bänbigte mir ba'^ Kreu5 erfter Klaffe ein. 3d) tvav in ber ^at auf fo

etmaö nid)f gefaxt gett)efen. "^IB id) bann ^um König, ber n^eiter gegangen

tt>ar, l^erantrat unb meinen ^ant au^fprac^, fagte er: „^^ freut mid) be--

fonber^, e^ 3^nen geben ju ifönnen, benn 6ie baben e^ fic^ aud) mirHid)

öerbient. 3d) ben!e, 3f)rem '^apa tt)irb e^ gro^e "J^^eube mad)en." 0elbft

£a!aien unb Säger !amen ju mir ^eran unb fprad)en il)re "^^reube auö,

jum 5 eil in fo netter ^rt, ba^ id) ernannte, bie ßeute l)atten mic^ ft»irf--

lid) gern. 3d) tat mabr^aftig nid)t mcbr al^ eben meine 6d)ulbig!eit

unb n>ar burd) bie bei meiner 9vüd!et)r gefunbene '2Iner!ennung ^in-

reid)enb belohnt, ©ebe ©Ott, ba^ id) noc^ ©clegen^eit finbe, t>tm guten

König für alle ©nabe ^u banfen. ^n meinem Tillen foU e^ nid)t fehlen.

*

3d) l)ah^ mid) i^kv nun mieber einigermaßen orientiert. "iHußer anberen

Snttäuf(jungen fe^e id) aud) §u meinem QSebauern, ba^ e^ mit bem "Eingriff

^) Obcrftleufnant ö. Äcinlef f), (£f)ef beö ©eneralftabe^ beö 93at)crifc^en I. "Jlrmce'

forpg.
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auf ^aris nod) immer nid^t am Snbc bcr 93orf>ereitungen ift. Sntriganten,

(Sinfatt^pinfel unb fc^lappc €^arafterc fud)cn gegen ba^ nun feft ^ro--

ie!tterte 93omf)arbement ju wirfcn.

93Iumettt^al ift übrigen^ in ber QSombarbement^frage närTifd)cr benn

je unb mac^t mani^mal ben €inbrud, al^ tt)enn er überf(i)na)>pen tt)oßc. ,

(S;^ ift mir auö guter Quelle i?erft(^ert tt)orben, er ^ättt untängft bei einer

Untergattung, bie ettt)a^ ^^ftig tt>urbe, ftc^ 5U ber ^u^erung ^inrei^en

taffen: „3<i) gebe 3^nen mein (?^rentt)ort, e^ wirb nic^t bombarbiert!"

@tü(ftid)ertt)eife ^ben e^ nur tt)enige gehört.

'S)er ^ronprinj benft ttJO^l ebenfo, ift aber ftugertt>eife ein gan§ ^cil

refcröierter.

Q3erfaitte^, 26. ^e^ember.

©eftern tie^ mir 93i^mar(f fagen, er n)ünf(^e mic^ ju fprerf)en. 3c^

fanb i^n in feinem Simmer, ba^ gteid)5eitig QBoi^n-- unb (3d)tafsimmer ift

unb fiiri^terUc^ überweist tr>av, Sr fa^ im langen Sc^lafrocf, raud)te eine

lange Sigarre, fa^ in ^ol)em ©rabe leibenb auö, n)ar auc^ fi(i)tlid) auf=

geregt, ^r begann bie ^onöerfation bamit, bo^ er s?on meinem 93eri(i)t

an ben ^önig fprarf), in bem ic^ mid) über bie Q3er^ältniffe be^ 93at)c=

rif(^en T.'iHrmeeforpö au^gelaffcn ^attt, unb »erlangte nocf)tt)eitere<S»etaiB.

3<i) gab fie i^m ganj unumttJunben unb fagte cttt)a: „Sd) tt)ei^ nirf)t, ob

(ffäeüenj je^t barauf ^ert legen, ba^ bie 93at)ern in guter (Stimmung

finb; foltte bie^ aber ber <5aU fein, fo ift eö Seit, t>a^ et\r>a^ gefd)ie|)t.''

€r anttt)ortete: „€^ ift gerabe je^t »on ber ^öd^ften ^icf>tigfeit, i>a^ bie

95at)ern bei gutem '^nt ermatten »erben, eö mu^ alfo fc^nell unb grünblicl)

ettt)a^ getan Werben."

®ann fu^r er ^tiva in folgenber '^öeife fort: „€^ tt)irb mir alle^ gar §u

fe|)r erfcl)tt)ert; ba finb namentli(^ ber ©ro^^erjog üon 93aben unb ber

Äersog »on Coburg, bie forttt)äf)renb beim Kronprinzen intrigieren imb

auf bem beften QSege finb, bie beutfcl)e "Jrage ju »erfahren. 0er Kron--

prinj war Üirjlii^ bei mir, um *i2luffcl)lu^ über bie beutfi^e <5rage ju be=

fommen. ^r ift fo fur5ficl)tig, t>a^ er augenbtidtic^, wo ein 6tiltftanb ein=

getreten ift, 95at)ern unb axid) Württemberg 5urüd^ltenber finb, t) erlangt,

wir müßten energifd) unb auc^ fd>lie^licl) mit ©ewalt »orwärtöge^en. €r

will gegenüber ben ^a^ern, bie beim ^u^brud) beö Krieget fic^ fo an=

ftänbig benommen '^aben wie möglid^, bie jwei "Slrmeeforp^ gefteltt |)aben,

Swang anwenben. €^ ift faft gum Q3er5WeifelnI 3c^ bemüfje mic^ üon

•iHnfang an, i^m §u beweifen, wie ja atle^ ü ortrefflief) t> erläuft unb nur für

i^n gefd)iebt. (£ö ge^t if)m aber öiel ju langfam; babei ift ber Sinflu^ be^

[. . .] ©ro^^er^og^ t>on 93aben unb be^ [. . .] Äer§og^ t)on Coburg leiber

fe^r bebeutenb. 3d) f^aht überhaupt md)t^ wie "kärger na6) allen (Seiten
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^in. ®cr @eneralftat) n>tU mtd) öon bcn tt)id)tt9ftctt <2ad)en nic^t in

^ennfniö fe^en. (Sretöniffc, t)ie für mid) üou |)öelftem QOßert ftnb, «nb bic

id) üottrefflid) ausbeuten !ann, erfahre i(^ jufäHig. @ro|c Operationen,

auf beren Erfolg id) bod) meine €ntfd)Iüffe bauen mu^, «werben mir

t)er^eimlid)t ufn?., id) rt)erbc aber »om Äönig »erlangen, txx^ ta^ anber^

h)irb."

6r fd)impfte fid) über biefe^ mir bereite bekannte Kapitel in bie größte

ÄeftigJeit hinein. 0ie *2tugen tDurben immer größer, ber (5cf>tt)ei^ trat

i!^m in^ ©efid^t, er mad)te einen gang t)erfti5rten (Einbrud. 3c^ fürchte,

er ft)irb ernftlic^ !ran!, benn biefe *i2lrt üon ^ufgeregtt)eit ift unnatürlid).

^lu^er ber fd)tt)eren Sigarre, bie er raud)te, ^atU er, tt)ie xd) an einer an--

gefd)en!ten 'Jlafc^e fa^, f(^on fd^n^eren *2öein getrunken.

03 on biefem Kapitel {am er, nad)bem er etn)a^ ru^^iger geworben, auf

unfere militärifd)e £age unb h)oüte t>on mir ein Urteil ^aben. (Sr ging

t)on bem fe^r vernünftigen @eban!en au^, i>a^ tt)ir un^ in "^ranifreii^

nid^t tveiter ausbreiten follten. ®a id) nun teufte, ba^ bieS bereits befd^loffen

tt)ar, fonnte id) i^n mit gutem ©eiviffen barin beftärfen. *5)ie ^un!te

S^artreS, Q3enb6me, Orleans, 9?ouen, *21mienS teud)teten if)m aud) ein,

unb er tvax augenfd)einlid) befriebigt.

®ann iDurbe nod) ettt)aS geplaubert, er tub mid) ju ^ifd) unb fd)en!te

mir als '2Beibnad)tSgef^en! eine !leine ^ifte anfd)einenb fef)r fd)öner

Sigarren, bic i^m »on irgenbeinem Patrioten gefc^idt n^aren. Sbenfo

n)ie ict) l^atte er am ^eiligen *2Ibenb baS Äreug erfter klaffe befommen unb

njar fid)tlid) erfreut barüber. ®er Äönig f^atU eigen|)änbig in baS ©tut

t)^ ÖrbenS gefd)rieben: „^m 24. 12. für ben 18. 12. ^." ®er 18. ift

ber ^ag, an bem bie Deputation beS 9'?eid)StageS empfangen ttJurbe unb

bie Suftimmung jur Übertragung ber ^aifern)ürbe auf ben ^önig ge=

ftd)ert fd)ien.

'^iSmard^) ^at fid), feitbem fein ^onfliift mit bem ©eneralftabe cnt=

brannt ift, mebrfad) bemüht, t»on Offizieren 9^at unb ^uSfunft in

militärifd)en Dingen ju erf)alten. (£S tt)ar bieS für i^n nötig, um bei

93eratungen boc^ aud) eine ^nfid)t fagen ^u tonnen. 3d) ^<ihc mid) bei

fold^en ©elegen^eiten möglid)ft i)orfid)tig benommen, unb rt)enn id) bei

ibm gett)efen n)ar, »or anberen barauS niemals ein ©el^eimniS gemad)t.

93eftimmt tt>ei^ id), ba^ 93iSmard mit ^amefe^) unb Äo^enlo:^e=^) an=

geknüpft ^at, jebod) finb auct> biefe nid)t gang in feine 9^e^e gegangen,

1) 9^ac^trag: 93erltn, ^pril 1871.

2) ©eneralleutnanf, 5?ommanbeur ber 14. Snfantcvtebiötfton, beauftragt mit

ber oberen Geitung beö 3ngenieurangrtffö auf ^ariö, ber fpäterc ^icgömintfter.

Q3gl.u.e. 119.

^) ^rin^ ^raft su Äo^enIo]^c--3ngelftngen, (Seneralmajor unb ^ommanbeur ber

Artillerie beö ©arbeforp^.
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^nber^ ift e^ mit Stofc^. €r iff längere Seit ^eimlirf) 93cratcr t>on

93i^marrf gcmefen. *5)er ^altüi tag tt)o^l fo, t»a^ man annahm, 9^oon

tt>ürbe ha\t> fterben ober jurüd treten; bann tt>\U 6tofc^ burc^ 93i^mard^

<5reunbfc^aft fein 9^a(i)folgcr werben. Q3or^i[c^tt)ar ic^nod) bei'^llbebtoü,

er ift mit mir gleicher 'iHnftc^t, t)a^ in ben Sänifereien 5tt)ifcf)en 93i^mard

unb bem ©eneratftabe bie 6(i)utb auf beiben Seiten liegt. €r felbft

i)at bamit t>iel ^rger unb münfc^t, ha^ ^re^don? n?ieber ^icr tt)äre. ©er

fd)eint aber noc^ gar ^eine £uft baju gu ^aben.

Q3erfaille^, 27. ©ejember.

Q3i^mard n?ar geftern beim ®iner tt)ieber gans munter. 9)Zan i^t bei

i^m fe^r einfach, aber ganj gut. Sr ift ein fe^r ftar!er Sffer unb öer--

tilgt ganj unglaublid)e Portionen, behauptet aud>, er !äme nur feiten

5um ©iner ^um ^önig, njeil er nic^t fatt n)ürbe. ®er (I^amt)agner tt)irb

auö filbernen 93ed)ern t)on großem Kaliber getrunken, woran id) nicl)t

red)t ©efc^mad gewinne. (E^ effen bei i^m ftet^ alle feine Äerren, unb

§war *2lbeJen, ^eubetl, ^arl 93i^mard, Äa^felb, Q3uc^er, brei ©ec^iffreure

unb äl)nlici^e Beamte. 9^ad) ^ifc^ wirb immer am ^amin nod) gerau(f)t

unb geplaubert, wobei er oft @efcl)äfte abmacht. 3c^ mu^te »on meinen

Srlebniffen bei Orleans noc^ öiel er5ät)len. Sigentlid) o^ne befonbere "i^lb-

ft(i)t fagte id), ber bi^^erige ^räfeft t)on Orleans fei ein nic^t^würbiger

unb um)erfcl)ämter ^erl, unb e^ frf)iene, aB wenn er ^eimlid) fe^r gegen

un^ arbeite. 93i^mard ^örte ru^ig gu unb fagte bann §u *i2Ibe!en: „tele-

graphieren 6ie nac^ Orleans, ba^ ber ^räfeft arretiert wirb."

Q3eim ^ee rief ber ^önig mic^ unb 'yibeb^U ^eran unb fagte gu mir:

„6ie ^aben in einem S^rer legten Q3erid)te mid) barauf aufmerffam ge-

mad)t, t>a^ für t>a^ ^annfd)e ^rmee!orp^ etwa^ gefd)e^en mü§te. 3n

wel(ier "iHrt?"

3c^ antwortete: „3d) glaube, wenn (Suere vO'Zajeftät bem ©enerat

i). b. ^ann eine *2lnerfennung jufommen taffen, fo wirb ha^ fc^on t)iet nu^en,

namentlid), wenn e^ fo gefc^ie^t, ba^ babei aud) im allgemeinen feiner

Gruppen gebac^t wirb. 6ie finb in le^ter Seit nur f^lec^t gemad)t

Werben, eine Anerkennung Euerer ^JJ^aieftät wirb fte fe^r ermutigen." ©er

^Önig fagte barauf ju "iHtbeb^tl: „©eneral ^ann i)at no(^ nic^t ben Orben

Pour le merite; tva^ meinen (Sie, Wenn id) if)n i^m gebe?" "^llbeb^ll

ftimmte ju unb würbe beauftragt, bie Orber au^ anfertigen, aud) 80 ^reuge

^Weiter klaffe für t)ai *2lrmee!orp^ beizufügen.

3c^ glaube in biefer nicl)t unwid)tigen (5aä}e ein Q3erbienft gu

^aben, unb e^ ift mir angenehm, barin aud) ^i^mard gefällig gewefeu

SU fein.
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Q3erfaiUc^, 28. ^esember.

Sine üortrcffli(^c "STJa^rcgct ift feit gtpei ^agcn im ©ange. 0ic 2tu

tung bc^ "iHttgriff^ auf "^ari^, mit bem c^ mtn enbU(^ (Srnft ift, Würbe

bem ©eneraUeutnant ö. 5$ame!e aU Sngenieur unb bem ©eneralmajor

^rin5 ^raff ju 5bo^cnto^e--3ngetfingen aB ^Irfillerift übertragen. 9^im

enblid) tt)irb 2eben hineinkommen. 3c^ balte Äame!e für fe^r tüchtig,

Äof)enlobe ift ein aufgett)ec^ter ^opf unb öon brennenbem (S^rgeig. 3c^

ben!e, bie beiben, bie ftd) übrigen^ gut fennen, »erben bie 0a(^e fc^on

ma(i)en. (f^ feblt nad) meiner 'SOZeinung mirflic^ bi^^^er nic^t^ aU ein

entfrf)iebcner guter ^iUe.

93erfaine^, 30. ©ejember.

€^ l^errfc^t mit einem Schlage eine anbere (Stimmung in be§ug auf bie

^ombarbement^frage. £eute, bie nod) öorgeftern alle^ Sc^ie^en für Hn--

finn erftärten, behaupten nun feit unferem (Srfolg auf bem ^üron/) fie

bätten immer gefagt, e^ muffe bombarbiert h)erben. S^ n)irb nun ge=

m^ t)iel im anberen (^jtrem geteiftet merben. 9 llnöerftanb!

Q^erfaille^, 31.0e5ember.

3c^ bin janirf)tüöl(igin bie ge^eime@efcf)i(^te ber93ombarbement^frage

eingemeibt, bod) ift foöiel fi(i)er, ba^ üon 93 erlin an^ in h)ibern)ärtiger

^eife bagegen intrigiert tt)urbe. 0ie Königin hat entfd)iebcn S^mpat^ien

für bie ^Jranjofen. "iHlIe '^lugenblict e mad)t firf) ba^ burd) 9^e!Iamationen

tt)egen einzelner <5ran§ofen fu^tbar. 6ie »erfebrt in 93 erlin übern)iegenb

mit preu^enfeinbticben (Elementen.

Sine ganä gefä brücke ^erfon ift bie <3^ürftin *2lnton 9vab5itt)iü, <3^rau

meines guten Kollegen/-) ber ficf) mit 'okUm ^att burd)finbet. (Sie ift

1. <5ranäöfin, 2. ßegitimiftin, 3. uttramontane ^at^oUfin, 4. 'Jrau eine^

polnifcben <5ürften. Stn>aö üiet ^reu^enfeinbli(i)!eit auf einmal. ^a})H

ift fie leiblid) gefreit unb in (;o^em ©rabe Ieibenfd)aftUcb.

93erfaine!^, 3. Sanuar.

9^od) geftern abenb teilte mir 'i2llbebt)ü mit, id) fei ^um Sbef beß ©eneral--

ftabe^ be^ ©roperjog^ t)on'£0'iedtenburg--6c^tt)erin ernannt^) unb foHe

fogleid) abreifen. 3d) bin ^öd)ft überrafd)t unb fe|)r erfreut, ^^un be=

^) ®cr 9JZont "^ttton tpurbc nad) <23cfd^ic§ung oon ben ®eutf(^en bt^e^t,

^) «Scä '^tügclabiutanten. Sie '?>rin5cfrm 9JJaric 9\. tüar bie 5:ocbtcr beö'ioZarciuiö

Äsiuvicö 0. Gaftellanc unb bcr ^aulinc o. ^allcttranb-'^evtgorb.

'') *2luf ®mt)fe^tung be^ ©cneraltnfenbanten t>. Sfofc^, iuic ftd> bcrauöffctltc.
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!omme tcf) borf) f(i)Uc^licf) nod^ eine größere «nb »cranttt)ortlid)e ^ätig-

!eit (S^ liegen '2In5eid)en öor, ba^ S^anjt) t)on £e ^Df^an^ an^ »on neuem

bie Offenfwe ergreifen n)iü. ^[JZoltle i}at barauf beftanben, ba^ ^renö!^

unter fold)enUmftänben nirf>t me{)r ß^^ef bleiben foü, unb mi(^ alö 9^ad)=

folger »orgeferlagen.

3d) tt>ar öor^er beim ^önig. €r fagte mir: „(ii fc^eint üon neuem eine

crnfte ^äfig!eit gegen QSeften ju beginnen, ©eneral '3DZolt!e ^If bm
Oberft ^ren^i^i nid)t für befäl)igt für feine (Stellung. 3d) i)atU fd^on

beim 93eginn beö ^elb^uge^ 93eben!en, boc^ n)urbe er mir aU eine bur(f)=

au^ geeignete ^erfönlid)!eit empfo:^len. S^ ift ein 3ei(^en großen 93er=

trauend, i>a^ \6) (Sie bort l)infcl)icEe; aber (Sie ^aben fi(^ biöber ftet^ be-

tt>ä^rt, id) ermartc alfo axxd) je^t üon S^nen, ta^ (Sie mir gute ©ienfte

leiften." €r gab mir bann bie Äanb unb fagte: „9}Zad)en Sie, ta^ (Sie

balb f>infommen, ta bie Operationen fc^nell i^ren Anfang nehmen/' ging

bann nod) furj auf ^ari^ über unb fagte fd)lie^lid): „6ie n>erben e^ tt)obl

fd)on tt)iffen, fpred)en 6ie aber nicf)t barüber, ba^ ba^ ^euer morgen

beginnen tt)irb."

3d) !ann ^eute^) einiget Äier^ergebörige au^ ber (Jcrinnerung auf=

fd)reiben. ^er ©ro^erjog ift allmä^lid) bei SDZoltJc unb feinen Süngcrn

total in SD^iprebit gefommen, mit feinen bi^^erigen Operationen ift man
fe^r unjufrieben. Stofd) l^at n>obl feinen ^eil baju beigetragen, bie *2ln--

fid)ten nic^t gu änbern, unb man !ann i^m aud) n)ot)l nid)t gan§ imred)t

geben. 93efonber^ ftellt er ^ren^Ü aB einen !onfufen, unruhigen 9}Zann ^in.

S^ beftanb nad) (Stofd)^ 9^üd!e^r '^) bie ^h[\<i}t, bie ^rmeeabteilung auf--

^ulöfen unb bie fe^r angegriffene 22. ©iüifion gum ^orpö l)eran§u5ie^en.

0a nun bie Operationen üon neuem beginnen follten, tvax bie^ nicl)t auö=

fü^rbar, unb 'i^oittt b^ffte, ba^ ber ©ro^^ersog, ber burd) ben 9^üd--

marfc^ ber 93at)ern fa!tifd) nur nod) ein "iHrmeeforpö batte, gern fein

^ommanbo al^ gu gering nieberlegcn njürbe.

©er ©roPergog ging gum ^önig unb fragte xvöxtiid): „lieber On!el^

rr>a^ n)ürbeft ©u in meiner Sage tun, tt)ürbeft 'S)u auf ein ^ommanbo öer=

sichten, tt)enn <S>ir nur ein 'i^Irmeeforp^ angetragen njürbe?" ©er ^önig

f)at if)m geantwortet: „3d) tt>ürbe ein "Slrmeeforpö führen." Äierburd)

mürbe SO^Zoltfe^ ^bftc^t, ben @ro^l)er5og lo^jun^erben, vereitelt. —
Q3or^) meinem Abgänge nad^ G^artre^ begab id) mid) jum ©eneral

ü. 6tofd), um mir einige ^ufHärungen über ^erföntic^feiten gu erbitten.

^) 9f^ac^trag: OScrfmUeö, 10. Februar 1871.
^) (ScncraUcufnanf o. Sfofcf) war, alö ber Sfjcf beö ©cneralftabcö beö ©rol^erjogö,

Oberft t>. ^cngfi, ft(^ fetner SfcUung ntcbt gctt)ac^fen jetgtc, ^um ©ro§^cräog
gcfd^irft worbcn unb gegen ^di)na^tm nad) OScrfaille^ äurücJgefebrt.

3) Spätere '2Iuf5ci(^nung. (QSgl. ®cnftt>ürbigfeiten oon Stofc^, 6. 209 ff.)



3m Kriege oon 1870/71 121

€r fd^übcrtc tnir bic ttJtc^tigftcn ^erfonen ganj ri(i)tig. ^iif ben ©roJ3=

^crjog tt)tü irf) fpäter noc^ prücifommen; »on bcn ©wifionöfommanbeurcn

fagtc er: „®te :^abcn ba gwei ganj »erfc^tebcnc £cutc; ber eine, ^re^dott»,

ift ein Draufgänger unb immer h)iüig; i^n muffen 6ie am 9lod\d^o^

galten; ber anbere, QQöittid), ift ein ^örf)ftt)orftc^tiger9Jiann, ber nic^t einen

Sd)ritt me^r tut, al^ er unbebingt foü; i^n muffen 6ie fontroüieren unt>

forttt)ä^renb antreiben." 3d) \)attt ba^ ©efü^l, i>a^ 6tofd^ ttwa^ über--

trieb, ^ah<i mxd) aber balb überzeugen !önnen, t)a^ er »öüig rec^t ^att^,

"^m 3. !ur8 t>or 90'iitterna(i)t traf id) in G:^artre^ ein.

4. Sanuar.

3rf) tt)ar frü^ auf unb lie^ Den <Btah pfammenrufen, um i^n fennen=

5ulernen unb mid) ju informieren; fobalb ber ©ro^^erjog ftc^ fprec^en

lie§ — er tt>ax übrigen^ ein '5rü^auffte|)er— ging ic^ gu i|)m; er empfing

mid} fe{)r freunblic^, bod) tvav it)m anjumerlen, tt)a^ ja auc^ tt)of)t natürlid),

ba^ if)m ber erneute ^u^brud be^ *50'?i^frauen^ gegen Ärenöü nid)t gerabc

angenef)m tt>ar, unb t)a er mid) bienftlic^ bod) n?enig !annte, !onnte er ja

auc^ nid)t tt)iffen, tt)a^ für ein ©efc^äft er gemad)t ^atte. *iHnbererfeit^

jt)urbe meine ^ommanbierung i^m natürlid) leichter aU x>ox fünf '2ßod)en

bie x>om ©enerat x>. 6tof<^, ber ftd) üon i?orn^crein fef)r aU ^mtov
gegeben unb einige StRate mit if)m ernfte SOZeinung^J?erf^ieben^eiten ge-

\)aht i)attt,

Da t>om grinsen ^riebrid^ Äarl ber 93efef)l jum Q3ormarfc^ auf £e

SOZan^ für ben 5. Sanuar bereite am 3. Sanuar in d^artre^ eingegangen

war, ^att^ ber ©ro^t^ergog ha^ drforberlic^e bereite »erfügt, fo t>a^ für

mid) barin nid)t^ me^r ju tun war. 3d) benü^te ba^er ben 4., mid) grünb=

lid) 5u informieren, bie Diöifionöfommanbeure uftt). ju befud)en, ben @e-

fd)äftögang beim Stabe nad) meinen ^nfid)ten gu regeln unb mid) au^-

jurüften.

Die Gruppen be^ gro^^er5oglid)en ^rmeeforp^ i^atten ftd) feit bem

(Eintreffen um ß^^artre^, alfo feit t^tm 24. Dezember, n?efentlic^ eri^olt;

allerbing^ tt>ax e^ nic^t gelungen, alle ^ran^porte ^eran^ube^ommen, boc^

tt>aren Q3e!leibung unb 6c^u^§eug tpieber in ganj leiblid)em Suftanbe,

aud) einige (frfa^tran^porte eingetroffen. €^ !ann aber nic^t geleugnet

werben, t>a^ im allgemeinen Offiziere wie 9?Jannfd)aften öom Kriege

genug Ratten unb nid)t gerabe barauf brannten, ttal^ e^ noc^ weiter ge^en

follte. Die Strapazen unb Q3erlufte waren gar p gro^e gewefen.^)

^) ®ic 9^ottjen über bie milttärifd)cn (fretgmffe ber ^olgegeit tpurben aud)

bieömal nic^t aufgenommen, sumat Q3erfaffer fi(^ für fic im aügemeincn auöbrüd»

lief) auf bie Schrift feincö fpätercn "vübjutanten, beö Äauptmannä 3ö^n, „S)ie

Operationen ber im ^ctbäugc pon Gc SD^anö bem ®ro§f)cr3og pon ^[Recflenburg

unterffeUten Gruppen" beruft.
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^cmt ©c^itfcn tt)arcn für bic ©cneralftab^fad^cn ©raf i>. 6(^Ucffen/)

für bie Q3urcaugcf(i)äftc Hauptmann am ^nbc. 93cibc^ i)ortreffUc^c

"iHrbeifcr, ge^orfam unb erfahren; mit §tt)ci fot(^en Gräften fommt

man auc^ für bic bringti(^cn ©efd)äfte ööüig au^. 3(i) barf f)ter aEer--

bing^ bcn auögescic^neten Sntcnbantcn ©e^eimrat ö. 6d)tt)ebler nic^t

üergcffen.

Sf)e id) !am, tt)ar bcr gan^c 6fab cinf(i)Iic^lid) ber t)om ©ro^^crsoge

befonber^ mitgenommenen Äerren eine gro^e 3ubenf(i)ule; jeber wollte

mitreben. 'Jöenn Q3efe|)t^au^gabe tvax, ^atte Ärenöfi babei mitgewirkt

unb burd^ feine "iHufgeregt^eit unb ^onfufton alle^ mit» unb »erwirrt ge--

mad)t. ©a^ würbe mit einem 6 d)läge anber^, e^ fprac^ niemanb mel)r

mit, i^ ^atU allein 03 ortrag beim ©ro^f)er5og, gab bie ©ireftiöen für

bie Q3efe^le, 6(i)lieffen »erfaßte fie, am ^nbe gab fie au^, unb fo fam

aud) ha^ unter ^renöü völlig erf(^ütterte Q3ertrauen ber unterfteltten

93e^örben fd)nell wieber.

93 ei ben tägli(i)en langen 9^itten unb aud) bei allen SCRa^lseiten war id)

ftetö an ber 6eite beö ©ro^^erjogö unb »iel bei it)m im Simmer, !am

aud) mand)e 9^ac^t an fein 93ett; t)a ift e^ wo^l !ein ^unber, jumal id)

i^m auc^ feine öerifehrten 93 orfd)läge gemad)t |)abe, t>a^ er Q3ertraucn ge--

wann, wir un^ näl)er famen unb beim ^bfd)iebe "Einfang "Februar aU

<3^reunbe au^einanbergingen. 3c^ ^aht i^n aU einen SO^Jann »on ü ortreff--

lid)em €^ra!ter unb t)ornef)mer ©efinnung waf)r^aft fc^ä^en gelernt unb

e^ wo|)l öerftanben, t>a^ er aB Canbe^^err bie allgemeine £iebe unb

"^li^tung geno^. (Sr war ein grunb^ui^erläffiger, offener unb wot)lmeinen--

ber, in ^of)em ©rabe ^)f(id)ttreuer 'SJJann öon f(^lid)tem 9öefen unb tiefer

religiöfer ©efinnung. ^afftonierter 6olbat, i^atU er mit großem ^lei^

alle^ 9^ötige gu erfaffen gefuc^t, unterlag aber gang naturgemäß ben 9Iuf=

faffungen ber Seit, in weld)er er groß geworben war, unb ^attt me^r 6inn

für (Syer^ierpla^ unb Heinere ta!tifd)e "S^ragen — wie übrigen^ ja aud) ein

^eil unferer ^ringen — al^ für ftrategifd^e Kombinationen, ©a^ Seug

5U einem großen ^elb^errn ^atte er wo^l nid)t, aber burc^au^ alle Quali-

täten, ein ^rmcetorp^ wie ta^ XIII. im Sanuar 1871 »erftänbig ju

führen. 3m perfönlid)en Q3er!e^r war er öon gewinnenber ^reunbli(^=

feit unb ^^atürlic^feit; förperlid) völlig rüftig unb 5ät)e, ein guter unb

breifter 9^eiter, war fein erfter ©ang in ben Stall, um ben er fid) pev--

fönlid) !ümmerte; !amen wir inö Quartier, fo legte er fi(^ gern für

eine lur^e Seit in^ 93ett, tva^ id) üon i^m angenommen t)aht; allerbing^

nid)t al^ fein etaböd)ef, benn 9^u^eftunben gab eö bamalö am ^age

wa^rlid) nid)t.

*) ®cr 9^ac^foIger i>zi OSerfaffcrö otö Q^ef be^ ©cneralftabä bcr «Hrmce.
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9vouen, 2. Februar 1871.

CicbcT ^apa\
0ie großen (Srcigniffc ber testen '^aQt laffen ba^ Snterejyc für ücinere

Gegebenheiten fe^r in ben Äintergrunb freien, unb id) ^abe tt)o^t be^^alb

feit ein paar ^agen nid>t^ »on mir boren laffen; aUerbing^ ^ahe id) auc^

foüiel äu tun unb bin eigentüd) unauff)örlid) befrf)äftigt, ba^ fid) fc^wer

eine ^albc Stunbe ju einem ^rioatbrief ab^mingen lä^t.

'^DZit bem (Sinrüden be^ XIII. ^orp^ in unb bei 9^oucn foüte ba'i'

I.'2Irmeeforp^ ^ier abrüden, unb toav alle^ barauf^in aufgearbeitet, <ii^

ber QSefe^l einging, ba^ ^oxp^ foEe ^ier bleiben.

darauf !am bie Kapitulation t»on ^ariö unb ber QBaffenftiUftanb,

tt)aö mieberum ^ruppenbctt)egungen unb tjiel "^Inorbnungen nötig ma(^tc;

in,5n)ifd)en fteüt fi(^ aber ^erau^, ba^ bie fran5öfif(^en ©enerale, benen

n)ir gegenüberfte^en, nod) nid)t geneigt finb, bie *2lbmad)ungen 5rt)ifd)en

93i^mard unb ^Jaöre anjuerfennen, unb ba^ infolgebeffen fortn?ä^renbe

93er^anblungen, ^ro^ungen ufn?. nötig ftnb. 5n Q3erfailie^ nai>m man
aber an, ba^ aüe^ glatt abgeben tt)ürbe unb löfte ba^ XIII. *iHrmee!orpi^

auf. ®ie 22. ®i»ifion follte fogleid) nad) 93erfaitleö 5u abmarf(^ieren

unb in ben Q3erbanb be^ XI.'SHrmeeforp^ äurüdtreten. ©er ©ro^f)er§og

f)at nun felbftänbig biefen Gefef)l §urüdge^atten. 0a nun ftd) öiele '^In--

orbnungen Ireujen, finb Konfufionen leid)t möglid), unb e^ iff meine

6ad)e, ben Kopf oben 5u behalten, ^ie bie <3ad)cn in biefer (Stunbe

liegen, ift e^ nod) gar nic^t ju überfet)en, ob bie fran5Öfifd)en ©enerale fid)

fügen, ^un fte ^ nid)t, fo eröffnen n)ir morgen frü^ bie ^einbfeligfeiten

tt>ieber.

Q3on großem Sntereffe tüax e^ für mi(^, burd) ein Telegramm soon

<3amh(ttta an Sule^ <3=at)re, ba^ bei unferen Q3orpoften mit ber 93itte um
93eförberung abgegeben n)urbe, gu erfahren, ba'^i bie ^arifer 9^egierung

xi)xm 03 ertrag obne Q3ortt)iffen ber in 93orbeauj abgefd)loffen f^at ibier

balten üiele "^rön^ofen e^ für §n)eifel^aft, ob ©ambetta fid) fügen mirb,

unb meinen, balß, tt)enn er auc^ auf einen '^Baffenftillftanb eingebt, ber

Krieg bod) nod) fortgeben tt)ürbe.

3d) glaube um fo tt>eniger baran, al^ mit ber 93ernid)tung ber QSourbafi--

fd)en "i^lrmee ben ^J^anjofen bod) ber *2ltem tt)of)l au^ge^en tt)irb.

®a nun bie "^uflöfung be^ XIII. <2lrmeetorp^ im '^rinäip feffffe^t,

tt>a^ i(^ übrigen^ fc^on tt)u^te, aB ic^ jum £^ef be^ ©eneralftabe^ er-

nannt mürbe, fo le^re ic^ h)o^l in einigen ^agen nad) Q3erfaille^ in meine

eigentlid)e 6teüe jurüd.

3d) fann e^ mit großer 93efriebigimg tun, ba e^ mir in ben fünf "^Boc^en,

bie ic^ at^ Sbef fungiert ^aU, fe^r gut gegangen unb nid^t^ Hnan--

gene^me^ pafftert ift.
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^uf bcm ^ax\(i)e »on ^len9on auf 9^ouen ^at iia^ ^xmtdoxp^ un=

mittelbar in feiner linfen ^Ian!e ha^ gan^e XIX. fransöfifc^e ^ovpi mit

t)rei Snfanterie-- unb einer .^aüaüeriebiöifion gehabt, aud) au^erbem nocf)

5a^Irei(i)e^ ©efinbel €ö ift gelungen, ben 'Jeinb burd) aüerl^anb '^xxul

5u täufd)en, fo tia^ er erft, aU e^ 5U fpät tvax, mer!te, tt)ie Ieid)t er un^

i}äm t)tnbern fönnen.

0af fransöftfd^e Offiziere mir oie^ Joerfic^ert ^aben, machte mir öielen

6pa^.

$:)ätU id) Seit übrig, fo tt)ürbe irf) €j!urfionen in bie Hmgegenb ma(f)en,

bie ganj tt>unberfc^ön ift. Überfjaupt ift 9^ouen eine ber fd)önften 6täbte,

bie id) !enne. "Jür bie Äälfte ber ^rup^en ftnb nun \<i)on einige Q^u^etage

gewefen unb fe^en fie f(^on tDieber fe'^r gut auö. ^ie bunten Äofen unb

^erriffenen ©tiefetn I)aben anberen ^la^ gemacht; e^ n>irb alle 9}^orgen

tü(i)tig gebriüt unb tt>irb bann, tt)a^ an Äaltung unb ©ifäi^jlin »erloren

mar, halb mieber ^erein!ommen.

^ägU(^ trifft (Srfa^ au^ ber Äeimat unb au^ ben £a§aretten ein unb

jtnb fd)on einige 95ataiHone mieber auf 800 SOfZann, anbere aüerbing^ norf)

menig über 500.

0ie ^aüaüerie fxe()t infolge be^ öieten unb frf)meren Äafer^ gang auf=

faEenb gut au^ unb leiffet oft gang ^u^erorbentlid)e^.

Sollte e^ nod) einmal lo^ge^en, fo ift bi^ ba()in alle^ mieber in »ortreff^

lid)fter Q3erfaffung.

9^ac^ meinen ^affionen !ann e^ noc^ lange meitergel)en, boc^ gebe id)

5u, ta^ nad)gerabe genug 93lut »ergoffen ift. ®a^ ©efü|)l, njenn bcv

5lugenblid !ommt, mo man ben "^rieben na^e fie^t, ift aber jebenfall^ ein

bebrüdenbe^. 6^ ift nun mal ta^ £eben be^ 6olbaten im ^elbe i>a^

fc^önfte, unb menn man aucf) ah unb gu genötigt ift, fein £eben baran5u=

fe^en, fo gibt bie^ ber 6ac^e gerabe i^ren 9^eis, unb hai ©efü^l, menn

man nac^ einem ftegreid)en ©efec^t feine ^nod)en gang füf)lt, ift bod)

burd) !ein anbere^ aufjumiegen.

0iefe angenehme *2lufregung i)aht id) allerbing^ oft gehabt, unb fold)e

^age mie ber 18. ^uguft, Q3eaumont, 6eban unb einige bei Orleans er=

lebt man mot)l nid)t öfter mieber.

5m gangen i)aht id) 17 Sd)lad)ten unb ©efed)te mitgemad)t. 93 ei

ben 4, meieren id) al^ß^^ef be^@eneralftabeö beimo|)nte, binid) entfd)ieben

am menigften im «Jeuer gemefen. SO^ein ^la^ mar bei meinem ©ebieter,

ber mid) nie lo^lie^, unb für biefen mar eö and) rid)tig, ftd) nid)t o^ne

9'^ot in^ '^mtx 5u begeben.

3n ben nä elften ^agen fe^e ic^ bem 93efe^l entgegen, gum ^önig

gurüdptebren. ^ . <• r r- t.©em ge^orfamer 6o^n
^Ifreb.
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Q3crfaitre^, 10, Februar 1871.

Seit gcftem nacfjmittag bin i(i> tpiebcr i)kx unb bamit in meine Stellung

5urücfgetreten [. .]
^üv meine ^ätig!eit aU £^ef be^ ©eneralftabe« hab^

xd} fe^r öielen 0anf Qti^abt. 9}Zan ift aüerfeit^ mit bem, tva^ geteiftet

tt)orben ift, fef)r jufrieben gett)efen, unb ^at üor allem ber ^aifer felbft

mirf) in gnäbigfter ^eife empfangen unb mir Sa(f)en gefagt, bie irf) md)t

tt)ieber fagen könnte, of)ne frf)amrot ju werben. 3d) ben!e, lieber ^apa,
e^ wirb ^ir ^reubc mad)en §u erfahren, ^<x'\i id) aud) ^ier wieber meine

Srf)ulbig!eit getan ^abe.

Äier i)abt id) mid) noc^ Wenig über bie eigentliche £agc ber 0inge

orientieren fönnen; e^ wiffen f)ier immer nur febr Wenige 2mtt wir^tid)

93ef(^eib. Soviel f)abe id) inbe^ fd)on gefe^en, i^a^ f)eute e« nod) niemanb

3U überfeben tjermag, ob wir fd)neü §um <5tieben !ommen werben, ^ir
rid)ten unö jebenfaü^ auf aüe '^äUe ein, unb ift geftern f(^on ba^ V. "^Irmee^

toxp^ t)on f)ier abgerüdt, ^eute marfd)iert t>a'^ IV. ^ier burd).

3n ^ari^ gebt bie (Entwaffnung ungeftört fort, unb ift jebenfatt^ bie

9^egierimg bemüht, ef)rlid) au^jufu^ren, Wa^ fie »erfproc^en ^at

0ic ©enerale S^njt), £ot)fel unb <5aib^erbe finb nad> ^ariö gegangen

unb fotlen bort jt(^ wo|)t barüber äußern, ob fie tun ^rieg fortfübven

können ober nid)t.

'S)en ^aifer i)abe id) teiber nid)t wo^I gefunben; er ^at jwar nid)f bie

©rippc, aber boc^ einen red)t unbequemen Äeyenfc^u^, ber i^n bo<^ red)t

angreift. [. .
.]

v!}Zit fielen ©ritten "^ein gef)orfamer Sof)n
^Ifreb.

Q3erfaiUe^, 20. Februar 1871.

£ieber ^apal

[. ..] <5)ie Itnter^nbler au^ QSorbeauy finb nod) nic^t eingetroffen unb

werben aud) Jaum ^cute ankommen können. ®ie Wegerifd)en Q'^eben in ber

Kammer ^aben in ^ari^, wo ben beuten mit ber "^^üllung beö SOi^agenö

auc^ ber ^amm wieber fd)WiUt, ^ieber^lt gefunben, unb ift bie 'treffe

t)on grenjenlofer ltnt)erfd)ämt^eit. 93i^mard ift ber ^^einung, t>a'\i

bennod) alle^ gut ablaufen wirb. [ . .
.]

^tv ^ronprins i?on Sad)fen wirb wo^l bei ^ariö fte^en bleiben. (Er

ift ber t>on txtn bo^en fürftlid)en '^ü^tern, ber bei weitem bie beften €igen-

fc^aften al^ Gruppenführer entwidelt i)at *iHlle, bie mit i^m in bienftlicbe

93erüt)rung gekommen finb, b<5ben i^n fe^r gern, ^ine gewiffe Surüd--
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mtung, bie man anfänglid) aU 93crbiffen^cit auflegte, i)at fid) tnel^r al^

^cfd)eiben^cit unb Q3crlcgcn^eit bo!umenfiert

«Soeben ^öre ic^ noc^, ba^ ^^ier^ nunmef)r ein 9}Jinifterium gebilbct

^aben foü, unb tt>erben bann bie Hnfer^änbter ttjol^l balb kommen. [, . .]

SO^Jit bem ^aifer ge^t e^ red)t gut; er tt?irb in einigen ^agen ganj ()er--

gefteUt fein, ^f^eulid) frod) er bie treppe {)erunter unb l^inter ibm ße^n--

borff, ber aud) nod) an einem ®tod ge^en mu^. (?r blieb fielen unb fagte

5U £ef)nborff gett)anbt: „9^a, tt)ir fmb aurf) ein ^3aar nette ^crl^."

^JJorgen befomme ic^ mieber ben ©ienft. 'Jöä^renb ber ^affenru{)e

ftrömen öon allen 6eiten Offiziere ^ier^er, bie bann alle gemelbet fein

tt>ollen, fo t>a^ e^ frf)n)er ift, bie ricl)tige©renäe einzuhalten §tt)ifc^en benen,

bie ber ^Önig gern fprec^en tt>ill, unb benen, bie man beffcr ab^lt. Se^r

öiele tt)erben ^um 0iner eingclaben, fo t>a^ mx jum (Sntfe^en ber Äof=

marfd)äUe meift gegen 50 ^erfonen jtnb.

©ein ge^orfamer 6obn
<^lfreb

Q3erfaine^, 27. 'Jebruar 187K

lieber ^a^a!

3(f) fommc ^eute erft fpät jum 6(i)reiben, e^ tvax bi^^er gu t)iel ju tun.

©er geftrige ^ag ^at nun enblid) ben ^rieben gebrad)t, »enigften^ finb

um 4 It^r nacl)mittag^ nac^ langen kämpfen bie Präliminarien unter=

zeichnet tt)orben.

©er 3n^alt ift ©ir in5tt)ifd)en längft be!annt, unb n)enn mv aud^ 93elfort

na(i)gegeben :^aben, fo Jann man in Summa mit bem Q'vefultat tt)of)l au-

frieben fein, ©er ^önig voav fe^r glüdlid), unb man !ann e^ il)m tt)o^l

öor allem gönnen, ba^ ber ^rieg gu einem glüdlid)en (£nbe geführt

mürbe. S^ mar gerabe ein gro^e^ ©iner, imb er mar be^ ©an!e^ öoU

5u allen, bie mitgemirft f)atten. 3cl) ^atte ben ©ienft unb mar ber erfte,

ben ber^önig nad) ber glüdlid)en 9tad)rid)t fa^; er gab mir gmeimal

bieÄanb unb fagte: „Sie l^aben mir üiele au^ge5eid)nete ©ienfte geleiftet,

unb mir ^aben un^ nie in 3l)nen getäufd)t; me^r !ann xd) S^nen mo^l

md)t fagen."

3d) meine, me^r !ann id) aud) mir!lid) nid)t »erlangen.

©er heutige ^ag fomie bie näc^ftfolgenben ftnb für mid) fe^r intereffant,

aber aud^ fe^r anftrengenb.

©eneral ^ame!e ift ^um ^ommanbanten öon^ari^ ernannt, unb bin

id) ibm al^ €^ef be^ Stabes beigegeben. €^ mac^t mir ba^ natürlid)

»iel Q3ergnügen. £ibermorgen frü^ foU fc^on eingerüdt werben, c^ ift

ba^er ijoüauf 5u tun.
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(£^ tt)irb nur ein Heiner ^eit ber <Ztat>t, unb jtuar läng^ ber (l£^amp^

(Stpfee^ bi^ 5u ben ^uilerien burrf) fe(^ ^age befe^t, unb löfen fic^ immer

von 5tt)ei biö jwei ^agen je 30 000 ^ann ab, fo ba^ in Summa 90 000

"SJ^ann, bieau^ aUen^or^ berOSelagerung^armee entnommen finb, hinein-

kommen. €^ mu^ äum ^eil bimafiert werben, 9^equifitionen finben ni(i)t

^tatt, unb foKen bie Gruppen ftrf) felbft verpflegen, fo i>a^ t>a^ Q3ergnügen

für bie £eute xxx(i)t gro^ fein mirb. ÄoffentUd) ge^t e^ of)ne 93 lutt) ergießen

ab; e^ tvävt bebauerlirf), tt)enn nod) irgenbeiner von unfcren braven ßeuten

t>a^ Ceben verlieren foUte. [. .
.]

<5ür beute gute 9^ad)tl ^Ifreb.

^ari^, 3. tmärs 1871.

lieber '^apal

'Sie legten 48 6tunben tt>aren für mirf) njieber einmal etwa^ unruf)ig.

Q3orgeftern frü^ 8 H^r begannen tt)ir ben Sinmarfd) in ^ari^ mit einem

95ataiüon, einer (Söfabron unb ben 'Jourieren. <5)ie 30 000 SDZann vom
VI., XI. unb II. bat)erifc^en S^orp^ Ratten noc^ um 11 K^r in £ong(^amp

gro^e ^arabe, tonnten alfo erft gegen 2 It^r in ber 6tabf eintreffen; n>ir

maren alfo mit ^ttv>a 1000 SO^ann mitten hineingegangen unb blieben

fcc^^ 6tunben altein, festen ^titwaö^m aw^ unb liefen Quartier machen.

€^ i)atU vorl)er an Tarnungen ^o^lmeinenber unb *i2ingftlic^er nic^t

gefehlt, ta aber aUe^ gut ablief, f)aben mir boc^ re(^t gehabt unb vor allem

ben *5ran5ofen gejeigt, ba^ fte unö gar nirf)t imponieren.

•Sie franjöfifc^en 93e^örben Ratten übrigen^ alle^ vermieben, ma^

^onflüte herbeiführen konnte. *2llle ju unferem Terrain füf)renben Strafen

maren von it)nen verbarrüabiert unb mit ftar!en ^ac^en befe^t, ber 93er--

!e^r be^ ^ublifum^ tt)urbe möglid^ft erfd)tt)ert.

93i^^er ift alle^ gut abgelaufen. 9'^ad)bem mir auf i)a^ pfeifen ber

Gtra^enjungen^ m<i)t gehört Ratten, ^örte e^ von felbft auf.

^od) l^eute vormittag marfd)ieren mir mieber ah unb merben um
11 ll^r bie (5tat>t geräumt ^ben; hierbei mirb ta^ nad)brängenbe ^ubli--

!um mo^t breifter merben, unb mirb eö bann of)ne blutige ^öpfe Jaum ab-

geben.

<5)em ^önig mirb e^ fcl^r unangenehm fein, ha^ taß @arbe!orp^, ba'^

l)eute einrücken follte, nun zurückbleibt. Überhaupt ift er ^öcl)ft unjufrieben

mit ber ^rt ber 93efe^ung von^ariö, unb !ann ic^ nic^t leugnen, ba'^} id)

ä^nlic^e ©efü^le ^abe. 3nbe^ finb ha^ bocl) nur 9^ebenrüc!ftd)ten; e^

bleibt immer bie Äauptfa(f)e, ba'iß ber ^rieg beenbet ift unb bod) aud) ju

einem fe^r erfreulid)en €nbe. [. .
.]

^ür i^eute abieu. ^Ifreb.
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Q3erfatllc0, 4. ^ärj 1871.

ßiebcr ^apal

0er Stempel oben in ber (£(f e ^) ift ber einer nact) lursem 0afein tt)ieber

t)erfc^iebenen 93e^örbe. 6ie lebte nur brei 5:age, bie aber atterbing^

t)oüer 3ntereffe unb auc^ fpegiell für mid) h)aren. Sei) bin fe^r fro^, ba^

aüe^ gut »erlaufen ift; tt>ir l^aben geftern bi^ 11 ü\)v üormittag^ bie <5tat)t

ttjicbcr geräumt, unb ift aud) nic^t ein tropfen 93lut t) ergoffen tt>orben.

^m 2. ahmb^ xvav in ben ^i)amp^ (Slpfee^ großer Sapfenftreid), unb al^

n)ir auf ber ^lace be la doncorbe mit bem "^Ibenbfegen enbigten unb nad)

bem enblofen Äurrarufen unb 3ubelrufen alle^ ftiE nac^ Äau^ ging, n?aren

auc^ bie §a^lreic^ herbeigelaufenen ^Jran^ofen ernft gett>orben.

©eftern frü^ tt)urbe ber '^tbmarfd) burd) ben "^Irc be ^riomp^e ben>ir^t.

3cbe^ 93atailton brachte unter bemfelben bem ^aifer ein Äurra. SO'^it ber

^rrieregarbe=(Söfabron ging bann ber (otah ber ^ommanbantur ^inburc^

unb bann jur 6tabt ^inau^.

3m ^oi^ be 95oulogne auf bem fd)önen '^la^ t)on £ong(^amp ftanben

bie 5:ruppen in ^arabe, bie an biefem ^age Ratten einrüden follen, rt)enn

ber "triebe nid)t frü|)er ratifiziert »orben tt>äre. [. .
.]

Sine fd)önere ^arabe ift noc^ nic^t gefe^en worben. 0ic Gruppen fa^en

fo gut au^ unb waren fo ftramm, t>a^ e^ auf bem ^empel|>ofer 'Jclbe nic^t

beffer fein konnte. 9^ad) einem "Jelbsug öon fieben SDZonaten unter aßen

93efd)tt)erben be^'^öinter^ ift mo^l nid)t mc^r ju »erlangen, unb bie^ ift bie

^robe auf t>a^ (Efempel.

®er ^önig mar fef)r aufrieben unb glüdlid).

9'^un fängt bie 6ac^e ^ier an fid) aufjulöfen. 93on ben ^rftlic^feiten

reifen ^eutc noc^ mehrere ab. ©er^önig ge^t tt>o^l am 6. ober 7. fort. [. .
.]

^Ifrcb.

^errierc^, 8.9Dfiär5 1871.

lieber '^apal

©eftern nad)mittag ift ^a^ gro^e Hauptquartier ^ier^er übergeftebelt.

93or fünf "SOZonaten fu^r ic^ mit bem ^önig üon ^ier ab, geftern !am id)

an ber 6eite be^ ^aifer^ mieber ^kv an. 3n bem Seitraum liegt ein großer

^bfd)nitt 9Beltgef(^id)te, in bem id) ba^ ©lud i)atU me^r gu erleben unb

me^r eingett)ei^t gu fein in t>a^ ganje ©etriebe aB bie meiften anberen. [. .
.]

9'^ad^bem geftern bie 93agagen unb t>a^ ©efolge vorausgegangen tt)aren,

»erlief ber ^aifer um 9 H^r bie ^räfeftur; auf bem Äofe fprad) er noc^

1) „Äaifcrlii^ ©cutfc^cr S^ommanbanf oon ^avxi, 1871."



3m Äricge öon 1870/71 129

ba^ Offijierforp^ unb fu^r bann burd) bic in Spatier aufgeftcütc unb

jubcinbc ©arnifon jum ^or bcr 3tabt ^inau^. Q3orgcftern abenb ^atfe er

in feinem Simmer auf einem ^aufeuit einen Q^eitverfucf) gemact)t, um ^u

fe'^en, ob i^m ba^ ^reuj nocf) fe^r tt)e^e täU, unb tt>ar babei hintenüber unb

fe^r beftig auf ben Äinter!opf gefallen; er fagte mir, t><x^ er no(^ heftige

Gd)mer5en namentlich) an ber Äüfte \)ah^ unb auc^ glaube, einen 9[)Zoment

o^ne 93eftnnung gett)efen ju fein, (^r befürchtete, ba^ e^ mit bem 9?eiten

fct)lecbt ge^en tt)ürbe, tt)ar aber fonft gan^ munter unb frifrf) mie immer. [. .
.]

'iaifreb.

^errierc«, 10. SlJZärs 1871.

lieber ^apal

(£^ tt>av ^eutc morgen allc^ jur "iHbreife nad) 9'^ouen fertig, aU ^onter--

crber !am. ©er ^önig fcl)eint fid) geftern bei einer *2Iu^fa^rt erfältet ju

i}ahtn unb barf ^eute t>a^ Simmer nirf)t öcrlaffen.

©ie 9^etfe ift üorläufig auf einen ^ag t>erfd)oben, borf) glaube icf) ni(^t,

ba^ fic überhaupt nod^ jur "21u^füt)rung !ommt. "^a^rfc^ einlief) tt)irb ber

^önig nun ben Kronprinzen fc^iden. [. .
.]

3m 9}Zilitärfabinett ift eine ^nberung eingetreten. ^lbebt)ll ift je^t

<I^ef ber perfönlid)en *2lbteilung getPorben. 3d) glaube, ha^ ©anje fte^t

im Sufammen^ang mit bem ertt)arteten 9^üdtritt »on 9^oon. 3n ben

^öct)ffen Stellen ber "i^rmee tpirb üiel QSed^fel fein, aud^ abgefe^en baöon,

t>a^ fe|)r öiel |)o^e Offiziere abgeben tt)ollen. £iber '^löancement fann fic^

|e^t niemanb bef<^n)eren; e^ ift tt)o^l noc^ nie eine "iilrmee fo jung gen?efen

n)ie bie unfrige, leiber braucl)en tt>ir me^r 9^a(^f(^ub aU ju finben fein

n)irb. 1500 Offisiere ftnb gefallen, unb wieviel ftnb ober njerben nocl>

3nt)alibe.

«aifreb.

goßatbetfee, ^enfwücöigfetten. I
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©cjc^äft^trägcr in ^axiß
(1871)

Berlin, 16.^pnl

3(i) mclbefe mic^ früf) 9 ü^x gum '5)tenft beim ^aifer unb gtei(i)5citig

üom Hrlaub jurüd.^) dt tt)ar fe|)r freunbU(^, gab mir bic Äanb unb

fagte: „9ca, in ^ari^ ficf)t e^ ja fc^ön au^;" nac^ feinen 9^ac^ri6tcn

tt>av eine balbige £öfung ber '^Bitten nod) nid^t gu ertt)arten.

3tt)if(f)en 93iömar(f unb SOZolffe ge^t ber alte Äaber fort. Se^t finb

fie t)erf(i)iebener SDZeinung über bie in ^ranfreid) gu laffenbe ^ruppen§a^t.

93i^mar(f tt>iü feinen SDZann, SOf^oItfe ätt)ei 'iHrmeeforp^ jurüd^ic^en.

^nd) §tt)if(i)en bem ^önig unb QSi^marcf ift eine Heine Spannung. ®er

bängter ift gerabe augenblicEUd) tt)ieber fo nerüö^ h)ie mögtirf). Seine

Umgebung flagt fef)r unb ^at in ber '^at einen frf)n)eren 6tanb.

ll.^pxil

®ic Commune ^at un^ angeboten, bie 500 SO'^iHionen 5u sagten, tt>enn

rt)ir if)nen bie nörblirf)en ^ort^ einräumen. S[Ran tt)irb i^nen gar nicf>t

anttt)orten.

18. ^prit.

3d) tt)ar am "iHbenb bei 93i^marcf. 3u meinem ^rftaunen '^öre id), ba^

^:^ier^ gar nid^t baran ben!t, ben ^arifern bie £eben^mittel ab^ufi^neiben.

'SBir ^aben i^m angeboten, feine (Sifenbal)n5üge me|)r l^ineinjulaffen, er

^at eö aber abgelef)nt. 93i^mard erjä^tt, ba^ ^t)ter^ abermals gebeten

f>at, i^m 25 000 t)on ben in S[Re^ unb 6eban ©efangenen ^erauö^ugeben.

(fr ift aber abfcf)lägig bef(f)ieben morben. "©er Rangier äußerte: „3d>

fiahi \i)m fagen laffen, ba^ er an 100 000 SOf^ann genug i)ätU. 'Jöa^ i^m

fe^lt, feien fd)n)ere©efd)ü^e, unb bie Bnne er fic^ auö <g^eftungen fommen

laffen, allenfalls t)on unS leiben, ^ir finb auc^ felbft bereit, ^ariS t»on

imferen ^oxt^ gu bombarbieren, aber nur, n)enn er unS fcl)riftlicl)

barum erfuc^t"

^) Q3crfafTcr '^atU '^n^ang "iH^jril feinem 93afer in 93re^Iau einen 93efurf) ab-

geftattet.
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22. unb 23. <Hpril.

95ci bcn QSorträgen be^ ©cnerd^ SO^oltfe, 5u bencn regelmäßig ^ob--

biel^Ü, ©eneral 5:re^cfort) unb 9Roon, xvtnn er gefunb ift, erfd)einen,

mirb je^t ftet^ ber ^ronprin§ gugejogen. €r ^at fid) barüber besagt,

ba^ er ju tt>emg »on tt)irf)tigen 6ad)ett ju t)ören beMme. €r befinbet fid)

übert)aupt in einer eigentümlid)en unb ttjenig lobenött)erten (Stimmung

gegen ben ^aifer. €r tabelt alleö, moÜert fic^ unb \)at i>a^ ©efü^t, baß

abfic^tli(^ t)iele^ gefct)iet)f, nur tt)eil er e^ nid)t tt)iü unb umge!e^rt. €r
tut feinem Q3ater bittere^ Hnred)t.

6onntag n)ar id) mit bem 5?aifer im ©om. Äengftenberg prebigte

enblo^. Q3eim 3urüdfa()ren fagte ber i^aifer: „^aö mar eine red)t feict)te

^ rebigt." ^ann er^ä^lte er mir, eö fei ein 93eric^t auö bem (Stfaß ein=

gegangen, na<^ bem bie große SDZe^r^af)! ber 93et>öl!erung fid) angefic^t«^

ber Suftänbe in <5ranf'reid) fe|)r befriebigt mit ben neuen Q3er^ältniffen

jeigte. „9^a, tt)enn t>a^ nur 93eftanb ^at," fügte er f)inäu.

27. ^pril.

3d) bin geftern abenb bei 93iömard gett>efen. (Sr fie^t n)ieber red)t

leibenb auö unb flagt auc^ fe^r über feine ©efunb^eit. 0ie ©tunben, in

benen er 6d)Iaf finbet, finb öon 7—12 üormittag^. €rft fpät abenbö

fü^lt er fid) leiblich tt)of)l, ha^ ift bann feine '^Irbeitöjeit.

(S^ tt>irb t)on üerfd)iebenen Seiten fe^r gebrängt, Gruppen auö <5ran!=

reid) 5urüdäu§ief)en, um bie in ©eutfd^Ianb noc^ jur ©efangenenbe--

n)ad)ung ufm. nötigen £anbtt)e^ren nad) Äau^ fd)iden §u !önnen. 3d)

glaube, i>a^ 93i^mard je^t nad)geben tt)irb; aüerbing^ ift e^ eine 3n--

fonfequens, unb ic^ ^alte gerabe je^t bie Gruppen für nötiger al^ cor

öier *2Bod)en. <5)er ^aifer felbft tann nod) nid)t red)t fd)lüffig barüber

»erben.

29. ^pril.

3n Q3erfaille^ fammeln fid) immer me^r QSonapartiften, allmä^lid)

wirb baö '^ublüum mit bem©ebanten vertraut gemad)t, i>a^ 9^apoleon

tt)ieberfommen fönne. hierbei muß id) ein ©efpräc^ ertt>ät)nen, baö ic^

t)or etn?a t)ier '2öod)en im 95i^mardfc^en Salon i^atU.

0amat^ h)ar meine fefte Überzeugung, ba^ burc^ bie 9^et)olution in

•^ari^ bie (Trancen 9f^apoleon^ fid^ fe^r »erbefferten, unb fagte 93i^mard:

,,9^ad) meiner '^infic^t ift e^ praftifc^, 9^apoleon ein paar 9}Zillionen

5U geben, um möglid)ft f^nell ju unferen 9}iilliarben gu kommen." ®er

ii^an^ler ging fofort auf biefen ©ebanfen ein: „Sd) ^be," ertt)iberte er,

„mit il)m t>erl)anbelt, inbeö t> erlangt er eine 9^ebuftion ber <5rieben^-

bebingungen, um ernfte Schritte tun ^u fönnen. ^tHuf fold)e llnijerfdiämt--
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^cit ^abe id) t^m gar nidt^t geanttt)ortet" 3n ^ari^ ^attc id) ben (£inbru(i

gctt>onnen, t>a^ nad) bcm ^aiferreid) btc9^c))ubU!aner unb nac^ bicfcn balb

btc Orteanö fommen tt)ürbcnj) 9^un nu^t fid) bie 9^e)jublt! übcrrafc^cnb

((^ncH ab, bie Orleans mad)en aber feine red)ten "i^nffatfen. (f^ fd)einen

in summa rec^t erbärmUd)e £eute ju fein, ©egenüber ben anberen *^ar=

feien mü^tc fid) boc^ je^t bie <5«fic>tt guftanbe bringen laffen; aber eö fiebt

gar nic^t banac^ au^. ßegitimiffen unb Orteaniften fönnen aud) nid)t^ h)ie

opponieren unb negieren. Sobatb fte ttma^ fd)affen foüen, franft jcbe bcr

Parteien an fo öiel inneren 3tt)iftigfeiten, i>a^ fte »erfagen. ^a ftnb bie

93onapartiften anbere ßeute! Hnb menn jentanb fagt, nad) ©eban fei ber

^aifer unmöglich, fo fennt er bie ^rangofen fd)Ied)f. 3n ^ran!reic^ ift

niemanb unmögtid). ^^ entfd)eibet immer ber te^te ßinbrud; feit 6eban

ift foöicl paffiert unb ^aben fic^ bie 9vepublitaner fo blamiert, t>a^ bcr

^aifer fd)on je^t öon fielen mit <5reuben begrübt tt)erbcn mürbe.

SOZan ift fel^r im unHaren über bie Q3ermögenööer^ältniffe be^ ^aifcr^.

<5)ie'^ngaben variieren 5tt)ifd)en fe|)r reid) unb ganj arm. 5ci^ ^alU le^tere^

für mögtic^. (^r i)atU eine fe|)r bebeutenbe 3it)illifte, aber aud) !otoffale

•^lu^gaben, unb gar 5U öiete 93tutfauger fingen an if)m. 9^ebenbci tt>av

er fe^r gutmütig unb n>o|)ttätig. 0a er bie 9}ZögU(^!eit fortgejagt §u

tt)erben aber immer t)or "i^lugen gehabt ^at, fo tt)äre eö gang tt)unberbar,

tt)enn er fid) nic^t aümä^tid) im "inu^Ianb Q3ermögen gefid^ert ^ätU. Q3iö--

mard er^äbUe mal, e^ fei i^m am ^age nad} 6eban aufgefallen, n>k fe^r

ber ^aifer fi(^ mit feinen 93agagen befd)äftigt unb mef)rere SO'iale gefragt

^ah<i, ob fie auc^ nod^ öor|)anbcn feien, (f^ ^aht xi)vx ben ^inbrud gemacht,

at^ fönntctt einige ber <5ourgon^ mit ©etb belaben fein.

4. ^al
93i^mard n>irb beute na(^ <5wnffurt a.*3CR. reifen unb bort mitSulc^

<5at)rc2) gufammentreffen; bie ganje 6ituation tt)irb nic^t günftig beurteilt.

0ie ^ricbenöt) erlaublungen in 93rüffenommen gar nic^t t)orh)ärt^; tt)ie

man meint, n)egen fc^led)ten ^illen^ ber ^ranjofen. 93i^mard fagt,

tt)a^rfc^einlic^ märe e^ am beften, mir forbcrten ^^ier^ auf, mit feiner

•^Irmec i)xnUx bie Coire gu geben, unb näbmen bann bieSacbe mit '^ari^

ernft^aft in bie Äanb.

5. "-fflai.

Acute abenb follte ein gro^e^ Bongert t)on QOßagner fein, mo^u bcr

^önig kontra Äülfen^) unb mo^l auf'S)rängcn ber Freifrau ü.Sd)leini^*)

^) ®te gro§c 90'Zcf)r^cit bcr am 8. t^ebruar 1871 gctt)ä^Itcn franabftfc^cn 9ZationaU
öcrfammtung bcffanb au^ "illn^ängcrn bc^ ^önlgtumö,barunfer breiöiertcl Orteaniften.

^) ®cr franäöftfd)c '21u§enminiffer.

•) ©cneratintcnbanf.
*) ®imai}M bti Äau^miniftcr^.
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t>a^ Opcrn^au^ bewiüigt ^atU, ^an tt)oütc mit bem ^aifcrmarfc^ unb

einer Ät)mne auf ben^aifer beginnen, ©iefer fagte mir: „^d> tenne fo

efma^ fd)on unb f)abe mir glü(flid)ertt)eife bie 'Jöorte, bie man fingen tt)iü,

geben laffen. £efen 6ie mal biefen Hnfinn. S^ ift natürlirf) ni(i)tö alö

ßob^ubelei, unb id) tt)il( unter feinen Hmftänben zugegen fein, ©e^en

6ie hinüber unb arrangieren «Sie, t><x^ man jur beftimmten Seit anfängt.

Sagen 6ie nur, id) tt)ürbe tt)af)rfc^einlid) gar nid)t !ommen, fonft wavUt
man, unb ba^ ^ublifum mirb unrut)ig. 3c^ rici)te mid) bann fo ein ju

erfd)cincn, tt)enn ba^ erfte Stüd vorüber ift."

9. gOZai.

91u^ ^ranffurt finb gute 9^acf)ric^ten t>a, 93i^mard ^offt, mit ^Mxe
ganj einig §u h)erben; eö fann fein, t>a^ bie tt)eiteren 93er^anblungen bann

nid)t mef)r in 93rüffel, fonbern in ^ranffurt geführt merben.

(f^ fd)eintmir, aU ob@eneral t>.^re^don) ben^unfc^ i)at, eine^ioifion

§u befommen, atfo auö feiner Stellung al^ öortragenber ©eneralabjutant

au^5uf(i)eiben. 3(^ glaube, t>a^ fobann ©eneral '511t) en^leben I, bi^ber

^ommanbierenber ©eneral beö IV. "^Irmeeforp^, an feine Stelle treten

wirb; t)a er aber nid)t gern üiel arbeitet, fo gibt man tt)o^l*2llbeb^ll bie

^c^x^ai}l ber ©efc^äfte. ^i^marcf ift mit '2ll»cn^leben gut hzfannt unb

tt)ünfd)t fe^r, i^n ^ier ^u ^aben al^ Q3ermittter mit bem ^önig, 9}Zoltf e uftt>.,

tt)o§u er fi(i) jebenfall^ fet)r eignet. S'd)on mä^renb be^ .^riege^, jur Seit

ber inneren ^onflitte, l)atte QSi^mard biefen^unfd); bamaB mürbe 93o^en

5um@out)erneur»on'30'^ainä beftgniert, um^feen^leben^la^ gu machen.

10.'3)f?ai.

^er ^aifer ift fd)on feit längerer Seit ni(i)t mo^l. 9}^ancf)mal ^at er

fogar au^gefprod)en: „91 rf), menn ic^ bod) ben 3. "^Huguft noc^ erleben

fönnte.'' €^ fd)eint faft, alö fe^e er in ber (fnt^üllung be^ ^enfmalö

feinet Q3ater^ einen ^tt ber ^ietät, ber feine £aufba^n abfcl)lie^en foll.

^olitifd) fiel)t e^ fe^r gut au^. Äeute gegen ^benb bringen bieSei--

tungen bie 9'^acl)ri(^t au^ <5tanffurt, ta^ ber "S^riebe befinitiü abgefd^loffen

fei unb man fid) aud) über bie @elb5at)lungen geeinigt ^ah<^,

®er ^rin§ öon Öranien*) ift feit geftern i^ier unb reift ^eute abenb

mieber ah, €r !ommt t)on ^eter^burg, mo er fid) öerlobt f)aben foll.

Äeute frü^ ift berÄerjog »on 93raunfd)tt)eig2) angekommen; ber einzige

^) Q3)ill)elm, Äronprinä ber 9^tct>erlantte, 6o^n QGGili^cImö III., Äalbbruber ber

je^f regiercnben 5?önigin.

2) Äcrjog QBtl^ctm (1806—1884), äWciter ©o^n bcö bur(^ feinen ^ampf gegen

S^apoleon bekannten Äer^ogö '^viebrid) QBil^elm.
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norbbeutfd^e t5^ürft, ber ftcf) nod^ gar ntc^t ge§cigt i^at dt beträgt ficf)

überhaupt feit 1866 fe^r feinbfettg unb ift u. a. nocf) ni(f)t §um 'i2lbfcf)lu^

einer ^ottüention gu beilegen gett)efen. <2onft h)ar ba^ 93ev'^ältm^ mit

bem ^i5nig unb ben ^ringen ^axl unb 'i2ltbre(i)t ein fe|)r intime^; fie ^aben

i^re erften Offt§ieröja^re gufammen »erlebt.

12. 'mal

3cf) tt)ar ^eute abenb bei 93iömarcl. €r fa^ rec^t n)of)( au^ unb tvax

entfrf)ieben ftol^ über feinen Erfolg. ^U nac^ ':0litternad)t bie meiften

£eutc fort tt)aren, er^ä^Ite er nod) febr intereffant öon <5tcin!furt. €r
fabelte fef)r, n)ie bie Hnsufriebenen, beren e^ bei fo großen llmtt>äl-

jungen ja natürlid) üiele gäbe, it)m ftetö t>a'^ 2thtn fauer mad)ten unb

nur i^re Sonberintereffen im "^luge Ratten. m.an muffe einen fold)en

^riebenöfrf)lu^ in feiner @efamtf)eit beurteilen; er ^dbt, um fc^neü gum

^lbfd)Iu^ §u !ommen, fid) nid)t aü§ut)iet um (fin§elintereffen fümmern

bürfen. 93 ei i^m Bnne ber SD^a^ftab nur ber fein, ob biefe ober jene "^Ib--

mai^ung nacf) 50 Sauren noc^ getabett tt)ürbe b§tt). bie Sntereffen t>er=

te^e ober nid)t.

14. 'mal

©ie 5^aiferin bemüht fici) fef)r kräftig, ben Singug bi^ in ben 3uti ober

^uguft f)inein ju öerfd^ieben. Sie ge^t morgen na(f) bem 9^^ein unb

i^at feine £uft, halb tt)ieber surüctgureifen. (Sinen fol(f)en@ebanfen pflegt

fte ni(i)t fo Iei(f)t aufzugeben, e^ mxt> alfo no(^ l)eftige ^äm)?fe f often.

QSi^mard fam geftern auö bem '^alai^ nac^ Äaufe unb ^atU üon biefer

€intt)ir!ung fd)on ge'^ört. (2r fd)impfte tüd)tig unb fagte gu feiner <5amitie:

„(f in Snftitut mu^ fallen, bie €^e ober baö Königtum, beibe gufammen

finb ein llnfinn. <5)a tt)ir aber ba^ Königtum gebrauchen, fo mu^ e<5 bie

(S:^e fein." hierbei mu^ id) aber erUJäbnen, ba^ man bi^ üor tt)enigen

^agen bem ^önig gefagt \)atU, ber 9^ü(ftranöport erforberc t)icr bi^

fünf QBo(i)en. 9'^un mit einem maU n>in man i^n in 14 ^agen bett)er!=

fteüigen. Sold^e Hnregetmä^igfeiten in ben 91nfid)ten liebt ber ^önig

nid^t, fte machen i^n mi^trauifd). 9^ebenbei i}aht iö) fot>iel ^ier aud) f(^on

gelernt, t>a% n)enn ber^önig einmal ni(f)t l)eran h)iE, einen €ntf(f)lu^ §u

faffen, e^ au^erorbentlid) f(i)h)er ift, if)n bagu §u vermögen. 3n ber t)or=

liegenben 'Jrage ift gan§ unüertennbar, ba^ er ben ^ran^ofen nidi)t traut,

tro^ abgefcl)loffenem 'Jrieben, unb nid)t tt)ünfc^t, ba^ Xüxx un^ bort ijor»

§citig fd)tt)äcl)en.

15. ^ai.

Um 12 üi)x famen 9}Zoltfe, 9^oon, ^obbiel^ü unb ^re^dott). Sie

f)atten bie '^bftd)t, ben ^önig p bem (Entfcl)lu^ p bringen, ben ßingug

in93erlin ^um 3. Suni gu befei^len. €^ gelang i^nen aber nic^t, fte i)er=
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liefen ben SO'Zonard)en mit t)erftimmfen@efid)fern; ^rc^(fott> ging nad)-

|)er norf) einmal aüein hinein, audt) biefe^ SOZat o^m (Erfolg. 9Zac^bcm

fobannätt)ei6tunben93ortrag in6ad)en be^ Swiltabinett^ gett)efen tt)ar,

fam 93tömarcf, bem icE) bie 'iHufregung im evften '^lugenbUd anfe^en f onntc.

Sein einziger Swed tt>ar entf(i)ieben bie (Stn§ug^ frage, unb er erging ficf)

fd)on mir gegenüber in alter^anb llbertreibungen. Sr fagte unüer|)of)(en:

„(B^" ift ganj aüein bie Königin, bie unö :^ier Sd)tt)ierig!eiten mad)t; bie

gange 6tabt [priest fc^on baoon, ha^ fie feine ßuft ^at, i^re 93abe!ur ju

unterbred)en, lieber bie 9\ndh^x ber Gruppen auffrf)iebt, ftatt nod) ein

paar <2öod)en hierzubleiben, unb baburc^ bem ßanbe 9}Zillionen foftet"

^btlid) geftanben ift meine ^nfid)t, t>a^ 93 erlin biö^er nod) nic^t^ öon

ber gangen 6acl)e gemußt bcit, t>a^ aber jeber, ber auö bem93iömarcfifcl)en

Salon fommt, biefe '2lnficl)t mitbringt. 90Zan ift tt>ieber einmal im 93egriff,

fid) obne 9^ot in bie größte Erregung t)inein5ureben. 93 ei ruhigen @e=

mütern lie^e ficf) ein 93erglei(^ fd)on baburd) guftanbe bringen, ba^ man
t>a^ ©arbeforp^ nic^t Äal^ über ^opf, fonbern allmä^li(^ gurücfnimmt

unb lieber anbere 5^orp^, bie nic^t ^ier^er follen, i)ortt)eg fahren lä^t.

®ann mürben nic^t 9?Zillionen §um <5enfter f)in<^«^9ett)orfen, unb ber

gange 5^onfli!t, ber burd) ben frühen ^ingug |)ert)orgerufen ift, märe t)er--

mieben.

16. 93Zai.

3d) fe^e je^t gang beutlid), ba^ bie ^rage be^ (Singug^ gum 3. 3uni

allein t)on 93i^mard aufgerührt ift. 3m ©eneralftabe mar bere(i)net

morben, t>a^, menn am 20. ber 9^üdmarfd) begann, ba^ @arbe!orp^ in

ben erften Sunitagen ^ier fein !onnte; 95i^mar(i l)at fid) nun in ben

^opf gefegt, biefen Termin feftgu^alten. 9}or bem 20. lä^t ber 5?aifer

ben "^Ibmarfd) nic^t gu unb für biefen ^ag mirb er i^n auc^ nur bann be--

fe^len, menn ^ari^ ingmifc^en gefallen ift. <2)ie^ mirb aber bi^ baf)in

feineefatlö eintreten, ©ang augenfc^einlicl) magen ^|)ier^ unb feine ©e--

nerale feinen Sturm, mit guüerläffigen Gruppen märe e^ längft ^iergu

an ber Seit gemefen.

'^an fagt, 93i^mar(i molle btn 9^eic^ötag gern noc^ über ^fingften

^inau!^ gufammenbe^lten unb bagu aU ßocfmittel aud) ben balbigen

Singug benu^en. '^w^ fieserer Quelle erfahre id), i>a^ er je^t ^b^n über

eine fe^r bebeutenbe Summe auö bem QBelfenfonbö felbftänbig t)erfügt

i)at. '^Ifo ift mobl irgenbeine mii^tige ^erfönlid)!eit gefauft morben.

20. ^ai.

©eftern abenb ift Q3iömard abgereift, ^an fagt, er fei auffallenb »cr=

gnügt gemefen. ©eftern ift i^m nämlid) befannt gemorben, ba^ er auf
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eine fe^r anftänbiöc "S^otation re<i)nen fönne. ®ie Dotation bc^ ^anjler^

tt)irb gefonbert öor ben 9^ei(i)^tag 9ebrarf)t unb gc^f o^ne 3tt>eifel burd).

9^a(i)^er tt>ti:b ber ^aifer für bie *2irmee eine 6umme forbern, o^ne be=

ftimmte 9^amen ju nennen; er tt)iü unter aüen Hmftänben i)ermeiben,

ba^ n>ie nac^ 1866 i>k einzelnen ^erfönlirf)feiten be9ufa(i)tet »erben,

^arnal^ h)äre bie ganje 6aci^c beinahe baran gefrf)eitert, t>a^ ber ^önig

'3)'^anteuffel botieren h)olite unb tia^ *^bgeorbneten^au^ fe^r entfc^ieben

bagcgcn opponierte.

22. 9D^ai.

9^un frf)eint ber Commune in ^ari^ mit einem SOtale bie ^raft au^«

juge^en. ®ie Q3erfaiUer Gruppen finb geftern o^ne ^ampf an mehreren

fünften in bie (^nceinte gebrungen.

25. ^ai.

511^ id) mid) ^eute frü^ metbete, i^atU ber ^aifer eben bie Telegramme

i?om 93ranbe ber ^uilerien, be^ Äotel be Q3iUe, be^ £ujembourg, ber

9^ue be £iüe uftt>. erhalten. (Sr fagte u.a.: „©aö ftnb bie <5olgen be^

emigen ^o!ettieren^ mit ben liberalen."

^U ^ag be^ (?in§uge^ ift nun beflnitit) ber 16. 3uni feftgefe^t. 6cbtt>ac^e

Deputationen ber ganzen beutfrf)en *2lrmee tt)erben zugegen fein.

9'^aci^mittag^ fam nod) 93i^marcf, um ben^aifer ju fprec^en, ber aber

gerabe ausgefahren tpar. 3ener !onnte nirf)t lange tt)arten unb trug mir

auf, bem ^aifer einige Telegramme auS '^ariS ^u geben unb ibm bann

ju fagen, ba^ eben im 9^eic^Stage eine siemtic^ erregte ©jene gemefen fei.

'Man i)aht ein *21menbement eingebracf)t, i>a^ o^ne 93ett)inigung beS

9?eid)StageS in (ftfa^-£ot|)ringen feine ©c^ulben gemad)t merben bürften.^)

93iSmarcE i)atU t>a^ 93ebürfniS, bem Parlament megen beS ^unfenfd)en

Antrags ^) unb anberer Urfac^en eine !teine ßeftion ju geben, unb ergriff

bie fid) bier bietenbe ©elegenbeit. dv fagte mir, bie Äerren fangen an

unbequem §u »erben. Die 93erfuc^ung, auc^ üwa^ regieren §u tt)oüen,

ift gar ju gro^, bie '^ia(i}Vöpje oon <5rei!onfert)atit)en ftef)en babci obenan.

3c^ b^be i^nen gleid) ben 6tubt »or bie ^ür gefteüt unb glaube »obl,

i>a^ eS Reifen mirb. Der ^önig f)örte meinen "iHuftrag nad^b^r an unb

fagte: „(SS ift mir fef)r lieb, ta^ er if)nen tüchtig bie^abrbeit gefagt b«t."

^) '2lmcnbement Sfauffenberg=2aöJer äum ©cfe$cntit>uvf betr. bie QSeretnigung

öon (£lfa§ unb ®eutfrf)=ßot^nngen mit bem ®eutfci)en 9?cirf)e, baö mit §iemUc^

ftarfer 9J?aioritöf am 22. 'iSlcix jum 93cfc^Iu§ erhoben ttjorben war.
2) ®cr 93unfcnf(^e "Slntrag ttJoUte ben 9^cferöiften unb Canbn)e^rmänncm ©ar-

Ic^en ober einmalige ©aben auö ber franjöftfc^cn 5?riegöentf(^äbigung gett)ät)rt

»iffen.



®cfc^äft«träger in ^ari« (1871) 137

31.<^ai.

•S^ic 9^ct)olution in^ari^ fd)eint nun »öUig bccnbigt ©ieScrftörung

ift Qan^ furchtbar, ^aufenbe t>on '^enfc^en foEcn um^ 2^htn gc!ommen

fein. So ü er») orfcn bic ^ommuniftcn fid) öcäctgt ^abcn, ebenfo ücräd^t--

licb crfd)eint bic fran5öfifd)c'2Irmce. 9'^ad)bem fic in ber faft jn^eimonatigcn

93elagerung fi(i) erbärmlid^ öcgeigt bot, fo ba^ man niemals njagtc, fte

gu einem energifrf)en "Eingriff ju üemenben, ift fte je^t üon ber entfe^=

licbften @raufam!eit QtQtn ibre ©egner unb tü\)it i()re 9?ad)e an hm
©efangenen. 9^od) »erä(^tli(^er jeigt jid) bie93et)i5l^erung im allgemeinen.

6^ tt>irb übrigen^ bi^t)er feiten^ ber 9^egierung mit großer Strenge öer=

fahren; man fc{)eint, gebrängt burc^ bie monarc^ifrf)e Majorität, cnt-

fcbloffen äu fein, eine grünblid^e ^brecbnung ju Ratten.

8. 3uni.

93ei meiner 'iHnfunft in '^^erlinO fanb id) einen Q3rief üon ^eubeü öor,

ber mic^ in 93i^marcf^ *2luftrag fpred^en tt)oHte. 93 ei "tHlbebijE erfuhr icf>

f(i)on, um tva'o e^ fic^ ^anbelte. QSi^mard tvxU mid) fogleid) auf !ur§e

Seit at^ @efd)äft^träger nad) 93erfaiUe^ fd)ic!en. ^a^ !ommt mir ööUig

überrafc^cnb unb liegt infofern nid)t günffig, al^ ber ^önig foeben bie

©enebmigung gegeben \)at, iia^ id) ^ommanbeur be^ 13. lltanenregiment^

tt>erbe. 0ie^ ift ein t)on mir lange gef)egter ^unfd). 9Ilbebt)ü fagte mir

mit großer €ntfd)iebent)eit, bie Stelle fönne nid)t lange ^atam bleiben,

mit bem (Eintreffen be^ 9vegiment^ in Äannoöer muffe ein neuer 5^om=

manbeur ^in; fönne icb nid^t, fo tt>ürbe ein anberer beftimmt merben.

3d) ging nun ju 93i^mard. (Sr fagte mir: „0er (Sefanbtfcbaft^poftcn

in Q3erfaiUe^ mu^ je^t befe^t Werben. €^ !ommt mir barauf an, bort 5u=

näd^ft jemanben ju t)aben, ber au^er ben fonftigen 93erbältniffen nament--

lid) bie militärifd)en im *tHuge ^at. Sie mürben mir einen großen @efallen

tun, menn Sie bittöi^Öß". ^^ foll nic^t lange bauern; einige Q©oc^en,

böd)ften^ einige 9}Jonate. ©ann !ommt ber tt)irflid)e ©efanbte |)in, tt)al)r=

fd)einlicb Äarrt) ^rnim. 9^un \)at mir ber ^önig gefagt, ta^ er S^nen

eben ein 9Regiment gegeben ^at unb bie^ nic^t lange üermaift bleiben

{ann. 3d) üerfte^e fel)r rno^l, ha^ Sie 3^r Äers gum 9?egiment jiebt,

Sie muffen aber and) ben93erftanb fragen, unb ber mirb 3bi^^" f<*Öß"

—

»orauö gefegt, ha^ Sie überbaupt ^affion für bergleid)en baben—, ba^

Sie mein 'i^lnerbieten annebmen muffen, ^ann id) Sie nid)t bekommen,

fo mirb mir Oberftleutnant ü. b. 93urg t)orgefd)lagen, er ift mir aber

nid)t fo angenet)m n)ie Sie."

SOZeine *2lnfn)ort mar, i>a^ id) bie Sad)e mit großer ^affton an--

nel)men, aber allerbingö fe^r bebauern mürbe, baburd) um ba^ 9'^egiment

Q3erfaffer voax ju feinem crfranften Q3atcr gereift.
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5U fommen; bcnn eine fo künftige .^onjunftur !e^re md)t nod) einmat

tt>ieber. ®urc^ i>tn Übertritt ^ur ^at)aüerie gäbe ic^ meiner ganzen 3u--

!unft eine anbere 9^i(^tung, ^a^ Bnnte mir nun hod} öerborben Serben.

Q3ienei(i)t Uej^e fic^ aber beibe^ bereinigen, befonber'^ tt)enn er, ber Rangier,

ftct) bafür intereffiere.

(?r fagte mir i)a^ beftimmt su unb fprad) bann norf) über bie Q3erbätt--

niffe in ^vantxtxd), So fei i|)m jn^eifel^aft, ob bie ^ran§ofen bie 93er--

nunft baben ttJürben un^ 5 9}Ziüiarben auö5U5af)len. ^U Sad)t)erftänbiger

tt)ürbe man ja balb überfe^en !önnen, ob fie ibre 'tHrmee reorganiftertcn,

um eine ^oUgei 5U baben, ober ob fie fid) auf ^riegfü^ren einric{)feten.

3ebenfall^ märe er bafür, fogleid) mit (Sntfc^ieben^eit t)oräuge^en, fobalb

man ficf) üon i^ren böfen ^bfic^ten überzeugt bttt)e.

10. Sunt.

^vü\) er|)ieU id> bie ^Benachrichtigung, t>a}^ ber ^aifer mid^ gum @c=

fcf)äft^träger ernannt ^abe. '^U i(^ ju ibm fam, fagte er mir: „9^un, Sie

tt)oüen micb üertaffen? 3a, ja, ha^ habt id) baüon, »enn icf) mir £eute

in meine Umgebung nebme, bie ju aüem gu gebrauchen finb."

©a er fe^r Reiter unb gefpräc^ig tvax, fa^te icf) mir ein Äer§ unb fagte:

„<5)urc^ htn 9^eicb^!an5kr ift mir mitgeteilt tt)orben, ba^(SuereS[Raieftät

foeben in anberer, fe^r gnäbiger^eifeöerfügt ^atttn, e^ tut mir febr leib,

ba^ mir bie^ nun verloren ge^en !ann. 3(^ bin mit £eib unb ©eete ©otbat

unb nicbtö al^ ^a^ imb ^abe §um <Siiplomaten tt)obt nid^t ba^ 3eug."

(?r ern>iberte aber: „6ie gehören ju ben ^erfonen, bie man in t)er-

fcbiebenften 9^i(^tungen mit 9^u^en t>ertt)enben !ann. "iHderbing^ b^ibe icb

3^nen ein ^aöaüerieregiment geben moüen. Sigentlicb njoltte icf) 6ie

für bie "2lrtitterie erhalten; ic^ böte aber, ba^ 6ie fi(^ febr für bie ^a--

öaüerie begeiftert ^aben, unb t>a macbt e^ mir gro^e <3^reube, 3^ren

'2öünfd)en §u willfahren. <S)a^ 9^egiment foll 3t)nen nicl)t üerloren ge^en."

Hm 11 £lf)r reifte ^aifer *iHlefanber ab. (£^ finb bier mit ibm febr

tt>ic^tige 93efpre(^ungen geWefen. €r tt)ill unter allen llmftänben an ber

^reunbfc^aft mit un^ feft^alten, bie panflatt)iftif(i)e 3bee foll nun fräftig

belfämpff n>erben. 0er^aifer ift berSOf^einung, ba^ fein ^b^onfolger, ^) ber

ftarf antibeutfcb gen)efen fei, fic^ barin febr geänbert ^abt.

3cb bin ben ganzen ^ag berumgel)e^t, um Arrangements für ^ariS ju

treffen, ^a^ ^erfonal für bie neue @efanbtfcl)aft mu^ erft jufammen--

geftellt Werben, unb bie ßeute, mit benen icb ^ier gu reben \)aht, finb

burcbweg f(i)n>erfällig. 93iSmar(f bleibt immer ber einzige, bei bem man

glatt fortkommt. Am Abenb batte er micb äu fiel) beftellt, unb icb babe

bis nacl) 1 £ibr mit ber Sigarre bei ibm gefeffen. Sr erging ficb erft über t>a^

^) 5)er fpätere *2llejanber III.
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<5ormeHe metner Steüung, fprad) bann t>on <5öt)rtceO un^ fagfe babei,

biefer babe fi(i) öon ben <3^ran5ofen §u ütel gefallen laffen. Äieraiif ging

er auf bte Situation über: <Sort)obI 'J^^brice tt)ie mef)rere ber fremben

Diplomaten in "^ariö fäben fie fcbr pefftmiftifrf) an nno be^au^?teten, 'Oa}i

bie "Ji^ansofen auf einen neuen ^rieg binfteuern. €r gtaubte e^ nod) nid)t,

tnbe^ tt)äre e^ bocb mi5glicb. Äier !äme e^ nun für uu'g barauf an, nic^t ju

lange gu märten, fonbern, fobalb man fid) öergemiffert bätte, fofort loö--

5uf(i)Iagen. <5abrice meinte, ba^ mir unfcre Gruppen ju fc^nell jurüd-

sögen, unb ba^ ba'i bie ^ran^ofen fc^on je^t öerrüdt machte. @egen

^at>re, fagte 93iömar(f, foltte irf) midf) rec^t balb babin au^fprec^en, ha'iß

mir burcböuö feinen Spa§ üerftänben, fonbern in bemfelben ^lugenbtid,

mo mir merkten, man füf)re böfe '5lbfid)ten im 6d)ilbe, and) unfere 9tfu=

patione^armee öerbreifad)en mürbeu. 3^re ©tärfe fei gar nicbt begrenzt,

mir !ö unten ebenfogut 500 000 mie 150 000 9}Zann im ßanbe t)alten.

„<S)ro^en ©ie nic^t gleid), aber machen Sie i^m in aller '5reunbf(i)aft tlar,

t>a^ mir feft entfd)Ioffen finb, mit ber äu^erften (Energie gu ^erte ju

ge|)en. Solange bie je^ige Qxegierung am 9?uber ift, glaube id) übrigen^

feinenfall^, ta^ e^ fomeit fommen !ann. (Sine ernfte (Srma^nung mirb

immer au^reid)en. (Eine anbere O^egierung änbert aber bie Situation

mabrfd)einlid) öoüftänbig. '^öir merben fte §unärf)ft nid)t anerkennen unb

in ben üon un^ oftupierten ßanbftric^en auc^ nid)t bulben. Stellen Sie

fic^ mit 3^ren Kollegen ganj freunbfc^aftlid); mit 9Ru^lanb finb mir

auf bem beften ^n^^, mit €nglanb unb Öfterreirf) befte^t ein gan^ gute^

Q3erbältni^. Q3on ben anberen fommt t)öd)ftenö Stalien überhaupt sur

(Geltung. Sie !önnen 9Zigra, bei fi(^ bietenber (Seiegent) eit, anbeuten,

t>a'^ mir bie ^iebert)erftetlung ber meltlid)en '50'Zad)t be^ ^apfte^ burd^

^vantreid) nid)t imterftü^en mürben. (Se^t e^ nad) mir, fo bulben mir

fie unter feinen Hmftänben." "Sie Sntereffen unferer '^irmee foUte id)

gegenüber i)^n fran§öfifd)en Q3e^örben mit äu^erftcr (Energie magren.

9^eibungen mürbe e^ febr öiele geben, ha mären feiten^ ber ^ruppen--

befebBbaber !räftige unb fd)neüe SQ^a^regeln ermünfd)t. Kontributionen

müßten mir üermeiben, obmobl mir fie aU Strafmittel mit 9^ecbt au^=

fcbreiben könnten, aber mit frieg^geri(^tlid)em Q3erfa^ren unb fofortigem

^otfd)ie^en follte man fc^nell bei ber Äanb fein.

ll.Suni.

3d) binierte bei 93i^mard, ber nad)^er mieber lange mit mir fprad).

€r empfa|)l mir, mid) nid)t gu fe^r in *2lrbeiten gu vertiefen, möglicbft

^) ©er fäcf)fifd)c 5?ncgömimffer ©encral o. ^abrice foüte narf) '^Ibreife beä ©ro^en
Äauptquarfier^ bie 93er^anblungen mit ben fran5bftfrf)en QSc^örben aU 93ertrctcr

beöS^an§lcrg führen. "iHuf bicfcn Soften battcurfprünglic^ Stofc^ mit 93eftimmf^eit

gerechnet unb tt)ar biö jum ^age ber "^Ibreife oon ^erriere^ burcf) 'SiömardE in

biefem ©laubcn gehalten tüorbcn. i^a<i) einer 9Zotiä be^ Q3erf.)
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üiel baöon ab^uftrcifcn, um Haren 93Ud gu bebten, dx fagte: „3<^

babe mir noc^ einmal S^re SD'^etbungen au^ ber Seit öor bem Kriege

Qth^n laffen unt Xütx^, ta^ Sie rid)fig geurteilt baben. 6ud)en 6ie

ba^er, 3^re alten ^Igenten n)ieber §u bekommen. '30'^it @elb braud)en

6tc nic^t ängfttic^ ju fein, geben 6ie au^, tt>a^ Sie für nötig balten.

9lud) n>egen S^rer perfönli(^en €inricl)tung verfügen Sie nad) ^rmeffen

unb legen Sie nid)t ettt)a ben knappen militärifd)en SlJ^a^ftab an."

"^ari^, 15. 3uni.

Statt am 14. abenb^ traf id) ^^nU früb ö'/a ll^r ^ier ein. 95 ei bcr

*S>ouane in 3eumont fannte man meine Qualität bereift, unb id) n)urbe

Don ha ah com '^ublüum al^ ambassadeur de Prusse bebanbelt. <3)er

Siöilfommiffar ü. 9^ofti^--9ßalltt)i^, fäd)f[fcber ©ebeimer 9^at unb 93er--

treter be^ nacb 93 erlin abgereiften@eneralgout) erneur^, @eneraB ü . t5^abrice,

ertt)artete mid) im ©ranb ibotel. 3d) fotlte t)on ibm bie @efd)öfte über=

nebmen. 9^ofti^ fcbrieb an 3ule^ "Jaöre, t>a^ id) angekommen fei, unb

erfud)te um Eingabe ber Seit, ju n)eld)er icb mein ^rebitiü überreid)en

tonne,

le.Suni.

9'^ad)bem id) geftern bei ben *2lmeri!anern unb 9^uffen gettjefen tt)ar,

befud)te id) b^ute früb £orb £t)onö, ber mid) fe^r freunbli(^ empfing.

t5^ürft SD^etternii^ mar nid)t §u Äau^; feine Untergebenen ©raf Äot)o^

unb 93aron Äübner fanb id) ettt)aö !ül)l. 3d) ^cihe ^eute tüd)tig gearbeitet,

um mid) im <5abricefd)en 9cad)la^ gan^ gu orientieren. 0a id) mein

^rebitiü nod) nid)t abgegeben ^abe, imterfd^reibt beute nod) 9^ofti^

alle^, ma^ an bie frangöfifc^e 9^egierung gebt. vDZorgen um 1 übr n^ill

mid) ^a'oxe in 93erfaiUe^ empfangen.

9^ad)mittagö erfuhr id) burd) einen üon St. "Seni^ b^rein!ommenben

Offizier, t>a^ bie "^ran^ofen geftern it)re 93orpoften bi^ bid^t öor 9xomain=

»ille »orgefd^oben bitten, masi fie nad) ber ^on»ention nid)t bürfen.

3d) erfucbte bei^balb 9^ofti^, fogleid) an Sule^ 'Jaöre s" fcbreiben, um
bie Surüd§iebung ju »erlangen. <5)a^ Sd)reiben foüte eben abgeben, al^

ein aufgeregte^ Telegramm t>on 93iömard fam, id) folle fogleicb 93e*

ftrafung be^ fd)ulbigen Offijier^ i) erlangen unb mit einem 'Eingriff am
nä elften SD^orgen fomie Siftierung be^ 9^üdmarfd)e^ broben.

Sur^) Erläuterung mu^ id) meiter au^bc'^^". '^^Son ber beutfc^cn

*i2Irmee njar bereite 9}Zitte 'züläx^ i>a^ ixnU Seineufer geräumt morben,

^) S)ic ttJcitcrcGntroicfctung bcr im S:agebu(^ unter bem 16. Sunt erää^tfen (gpifobe

njxrb ^ier in ber «Raffung cineö 9'^acf)trage^, ber ftc^ auöfüf)rlic^er mit ii)x befcf)äffigt,

wiebergegeben.
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bie 'Jortö auf bem red)fen Ufer aber blieben befe^t; in i^ncn unb bid)t

bal^inter ffanben eng fantoniert einige 0it)iftonen ber Oüupation^armee.

9la<i) ber 9^ieberfcbtagung beö ^ommuneaufftanb^ unb 3nbefi^naf)me

ber Stabf burcf) '^ac SO^a^on tvar eine neutrale 3one 5tt>if(i)en ber

6tabtenceinte nnh ben i)on un^ befe^ten ^oxt^ vereinbart tt)orben, bie

n)eber »on beutfc^cn noc^ »on franjöfifc^en Gruppen betreten tt>erben

fotite. 3n ber testen Seit t>^^^ ^ommunefampfe^ Ratten tt>ir 9}Zac SSJ^a^on

geftattet, an ben üon un^ befe^ten ^oxt^ t>orbei ^ari^ üon 9^orben an--

jugreifen, infolgebeffen tDaren innerf)alb ber nad)f)erigen neutraten Sone

93atterien gebaut tt)orben, um folc^e ber ^ommunarb^ ä" bekämpfen.

9^un \)atU augenfrf)eittUd) in ünfenntniö ber Q3er^ättniffe ein franjöfi-

fdber 93efef)I^f)aber am 15. Suni 'i^lrbeitöfommanbo^ entfanbt, um biefe

93atterien einzuebnen; bie^ tt)ar bei un^ bcmerft unb telegrap^ifd), Xt>ai)v=

fcbcinlid) in übertriebener t^orm, nac^ 93erlin gemetbet tt)orben. 0a^ ^ete--

gramm traf bort tt)ä^renb be^ ^injuge^ ein unb tt)urbe Q3i^marc! über--

bracbt, tt)ä^renb er bid)t hinter bem ^aifer t)or bem 93Iüc^erbenfmal ^iett,

alfo gans 93erlin in patriotifrf) gef)obcner Stimmung fd)n>elgte. Sr fd)rieb

bann auf bem'^ferbe fi^enb mit feinem bekannten gro^en93leiftift auf einer

ibm üorge^attenen^appe baö Telegramm anmid^. 3cf) glaube, eö lautete

jiemlid) tt)ortgetreu :„'5t^an5öfifc^eGruppen finb beim^ort^uberi)illier^ in

bie neutrale Sone eingerückt, tua'^ fie fonöention^mä^ig nxd)t bürfen. 93er--

langen6ie beren fofortige Surü<fberufimg, bie 93eftrafung be^ fd)ulbigen

©eneral^ unb erklären 6ie, t>a^ tt>ir, bei 9^icl)teinge^en auf unferc "Jorbe--

rung bi^ SOZittcrna(i)t, morgen angreifen, aud) alle 9^ü(fmärfrf)e fiftieren

tt)ürben." €in Telegramm äf)nlicl)en 3nl)alte^ hatU man gleid)5eitig, o^ne

mir ettt>aö bat)on mitzuteilen, nac^ Q3erfaille^ an Sulc^ <5at)re gefanbt.

Sei) war in einer eigenen 2age. SDiein Q3eglaubigung^fcl)reiben in 93er--

faiüe^ i}atU id) nod) nic^t überreicf)t, n?ar ba^er eigenttid) für bie "^ranjofen

nod) feine offizielle ^erfönlicl)fcit, ttJollte aber in einer ernften 6ad)e nicf)t

au«tt)cirf)cn unb nicl)t Äerrn ü. 9^ofti^ crfucf)en, fie ju führen, ^^un

tt)ar aber bie 9^egierung mä)t in ^ari^, fonbern in Q3erfaille^, baju

größte (?ilc nötig. 3<i) lonnte ntc^t überfeben, n>a^ 93iömarcf bei biefem

ernften 6cl)ritt für "^Ibfictjten ^atU, ttJu^tc aud) aui bem üielen 93cr!ei^r

mit feinen Untergebenen, t>a^ man fid) längft baran gett)ö|)nt i^attt, 93e=

fef)le zu empfangen, o^ne i^ren eigentlichen Stt>ed z« Jennen; macf)te man
bod) bie ^rfa^rung, ba^ atle^, tva^ er tat, einen tiefen Sinn \)attt, tt>enn

e^ aucl) zunäc^ft nic^t red)t öerftänblicl) fcl)ien. ^^ »urbe mir nacf) kurzer

Überlegung Har, ba^ icl) mid) bire!t an t>tn SOfZarfc^all 9J^ac SOf^a^on

tt)enben muffe. "Sa t>a^ Hauptquartier be^ ^J^arfd^all^ fiel) im ©ebäube

be^ ^u^ttJärtigen "^Jlmtc^ befanb, alfo am Quai b'Orfa^ na^c ber 93 ot--

fc^aft, fo toax icl) balb bort.
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^B ic^ ben Q3or^of betrat, fa|) irf) §af)lrci(i)e berittene Örbonnanjen

unb bemerkte eine gen)iffe Erregung. 3d) fanbte burd) ben Soncierge

meine ^arte junt SO^arfd)aH, nac^ h)enigen SQ^inuten tarn ein Orbonnanj^

Offizier bie treppe {)eruntergefprungen unb hat mirf) f)erauf5u!ommen. 3<^

tt)urbe in einen großen 6alon geführt, h)o mir ber '30^arf(i)an, einen §a^I=

reid)en 6tab hinter ficf), entgegentrat. SQZac SpfZa^on kannte icf) biö^er nur

üom "^Infe^en au^ jener Seit, wo er in 93ertin a\^ ^rönung^botfd)after

meilte, tt>ä^renb meinet 'i2lufentf)alte^ in ^ari^ 1870 tr>ax er @eneral=

gouöerneur t)on ^Ugerien. ®er frf)n)eigfame unb öor <5remben Iei(i)t t)er=

legene SO^Jann tr>ax {)ier burd) bie eigentümU(i)e unb peinlid)e £age tttva^

in Aufregung »erfe^t. ^Ueö, tt)a^ er fagte, !am fe^r abgebrochen ^erau^,

fo i>a^ er nid)t ganj Ieirf)t ju »erfte^en tt)ar. (Sr ^atte au^ Q3erfaiüe^

9'^ac^ricf)t »on 93iömar(f^ Telegramm unb fe^tc mir auöeinanber, ba^

er bie fofortige 3urü(f§iel)ung jene^ *2lrbeit^fommanbo^ angeorbnet \)ah^.

6ein ©eneralftaböc^ef n)äre bort unb aüe^ in Orbnung, er bebauere ben

Q3orfall fef)r. ©ann fagte er, e^ tt>äre bod) ein fd)redUc^er ©ebanfe, ba^

Wegen einer folc^en geringen llrfad)e ber ^ampf tt)ieber anfangen foüte,

unb bef(f)tt)or mid), tt)a^ irgenb mögtid) fei gu tun, um bie^ gu i?erf)inbern.

3n ber "Slufregung ging er lebhaft f)in unb ^er unb geftÜulierte mit h^n

Äänben. €r tat mir eigenttid) teib; id) fud)te if)n gu beruhigen, inbem

id) fagte, e^ h)ürbe bod) niemanb fo unt)ernünftig fein, mitten in ber

^aö:)t anzugreifen, ic^ fei gern bereit, ettt)aö §u tun, muffe ba^u aber

telegrapf)ifd) mit ben beutfd)en Gruppen »erfe^ren Bnnen. 6e^r erfreut

lub er mid) ein, an feinem 6d)reibtifc^ ^ta^ §u nehmen, h)o man mir

Rapier unb <5«ber reichte.

9^un tt)u^te id) äufäüig auö einem ©efpräd) im 93erUner ©eneralftab,

ta^ in 0ranct) unb '^luberüillier^ ©iöifion^ftab^quartiere tt)aren, unb

wanbte micf) alfo an biefe beiben ^iöifionen; id) tetegrapf)ierte ungefäbr:

„®ie frangöfifc^en Gruppen f)aben bie neutrale 3one tt)ieber geräumt, bie

nötigen ^rÜärungen finb abgegeben »orben; id) gebe an()eim, nod) nid^t

anzugreifen." 'SBaö bie beiben ®iüifion^!ommanbeure barauf tun njürben,

xvav gar nic^t ju überfe^en; fte tt)u^ten fid)erlid) t>on mir unb meiner

Stellung in ^ari^ !ein QBort. ^lar tt>ar mir, ba^ id) eine gro^e Q3erant=

»ortlic^feit übernal)m, benn e^ fonnte ja fein, i>a^ 93i^mard au^ mir

nid)t bekannten llrfad)en eö ju einem Q3rud)e kommen taffen n)ollte. ®er

SDZarfc^all tt)ar febr banfbar unb augenfd^einlic^ beru|)igt; id) empfa|)l

mid), unb er geleitete mid) ^inau^, 3n ber 9'tad)t um 2 £lf)r fanbte er mir

einen Orbonnang Offizier, um mir gu melben, eö fei in ber '^at alte^ in

Örbnung.

*2lm anberen ?!}Zorgen mad)te icf> einen i^ur§en telegrapf>ifd)en 93eric^t

an ben Rangier, in bem id) bie »erlangte 93eftrafung be^ ©eneralö, bie
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mir öcfd)ma(ilo^ f<i)ien, gar mrf)t txwähnU, unb frf)on abenb^ tarn bic

91nftt)ort, ba^ er befriebigt fei. €r ^at, n)ie id) fpäfer ermittelt t)abe,

mirflii^ unter €intt)ir!ung ber Äurraftimmung be^ Sin§uöe^ telegraphiert

unb böfe '2Ibfid)ten gar nirf)t gehabt. — *S)a^ nad) Sc^tu^ be^ i^riege^

meine erfte 93egegnung mit^ranjofen fo üertaufen mürbe, i)atU irf) ma^r=

tid) nid)t gebadet. 6ie fo ftein unb ängftUc^ ^u fef)cn, mar mir ^öd^ft

intereffant.

17. 3uni.

Um 12 fu^r tc^ mit 9'iofti^ nad) Q3erfaiüe^ unb betrat bort mit eigen-

tümtid)en ©efüblen bie mir fo bekannten 9^äume ber ^räfeftur. '^ax>xi

empfing mic^ fe^r ^öflicl) unb führte mirf) fobann glcid) ^u 5^ier^. ^a^
mefent(i(i)fte Kapitel bilbete bie Sablung ber erften falben 'SO^iüiarbe.

®iefe foUte ftattfinben 30 ^age nac^ Äerfteltung ber Örbnung in ^ari^.

*5ßir meinen, bie^ fei ber 1. Suli; bie 'Jt^anjofen moUen erft am 20. 3uU
jablen. 95iömard mill bur(i)auö an feinem Termin feft^atten unb ^at

barin aud) entf(f)ieben recf)t. 3cE) mar autorifiert, wenn e^ nötig fei, ^u

bro^en. Sc^lie^Iirf) erhielt id) bie ^ongeffion, ba^ man am l.Suli

etn)aö ga^^Ien moUe unb fpäteften^ am 10. ben 9?eft; früf)er fei e^ un=

möglid). QSir fprad)en bann nod) über bie Commune unb bie fo^iate

^rage, id) bot unfere Äilfc an, bie ^bi^t:^ ban!bar annahm, inbem er

fpäter barauf §urüdfommen motite. Hnter beiberfeitigen '5reunbfd)aft^=

üerfic^erungen fd^ieben mir. ^bier^ lub mid) ein, i^n oft gu befud)en, id>

fei i^m ju jeber '3CRaf)l5eit milWommen.

9la(i) meiner 9^üd!e^r fc^rieb id) ein längere^ Telegramm unb einen

einget)enben 93erid)t, ber morgen burd) ben "^elbjäger fortgef)en foU,

empfing aber abenb^ nod) ein Telegramm

—

t>a^ jebod) »or (Eingang be^

meinigen abgegangen mar —, am l.Suli feftju^alten unb ju erHären,

Q3i^mard breite ben ^rtifel 7 für »erlebt, »enn bie Sa^tung nid)t er-

folgte. 3d) ben!e, id) merbe erft bie 99ßir!ung meinet ^elegramm^ ah=

h)arten.

19. Suni.

3d) tt)ar um 1 $Xi)v bei ^at>re in Q3erfaiüe^ unb fagte ibm runb ^erauö,

mir mürben erklären, ^xantvcxd) bcibe ^rtüel 7 nid)t gebalten, menn am
1.3uli nid)t gega^^lt mvh. Hm bcm nod) me|)r 9^ad)brud §u geben,

brobte ic^, t>a^ lOOOOOSOZann ibren '2lbmarfd) imterbrechen mürben, ^r

jammerte fe^r, fagte, mir moUten ibm bie ^e^le abfd)neiben ufm. ®od)

bemerkte id), t>a^ er etma^ meic^ mürbe. €r hat mid), um 6 llbr mieber^u-

!ommen, unb führte mid) bann ju ^^kx^ in ba^ frühere ^rbeitögimmer

bc^ ^önigö. Stmaö ganj 93eftimmte^ fonnte id) noc^ immer nid)t er--
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(angcn, inbe^ i?crfpra(^en fte ^od) uttb teuer, fte Ratten bie befttmmte

Hoffnung, un^ in ben erffen 5agen be^ 3uti §u befriebigen. 3c^ ^abe

beibe bringenb gebeten, am l.mit Sa^lungen anzufangen. <5<it>re meinte

and), t>a^ e^ ge^en h)ürbe.

20. 3um.

95i!gmar(i telegraphiert mir, menn bie Sa^lungen am 1. anfingen unb

am 7. enbigten, tt)oüte er Leiter feine Äinberniffe ma(i)en. 3cf) fu^r um
5 ll^r nad) Q3erfaiüe^ hinüber unb erhielt tatfäd)Iid) »on <5cii>te bie 3u=

fage, bin ba^er fe^r üergnügt, biefen (Srfotg errungen ju f)abin. ^ir
befprac^en nocf) bie *2lngelegenf)eit ber Überfieblung ber ©efanbtfc^aften

t>on ^lorenj nac^ 9^om. 6ott>o^t 93i^mar(f aB ^at)re f)atten ben^unfc^,

d'accord §u ^anbeln. "Jranfreic^ unb Öfterreict) frf)i(fen i^re ©efanbten

am 1. ^uli ^in, laffen fie aber gleich) auf Urlaub ge^en. 983ir unb 93a^ern

inftruieren bie ©efanbten, mit bem Könige nad) 9^om §u ge^en,^) überhaupt

i^re ©efc^äfte bort ab§uma(^en, fonft aber in ber ^Reftben^ bc^ ^önig^

Q3iftor (fmanuet ju bleiben, ^aüre hat mid), 93i^mard ju fragen, n)ic

er über bie (Ernennung eine^ fran5öfif(^en ©efanbten in ^re^ben ben!en

tt)ürbe.

22. Suni.

•^Bir n)oüen bie 03 erlaublungen in 9'^anct) beim ©enerat ü.SO'Zanteuffel

führen taffen, ber in biefen ^agen^) §um Oberbefehlshaber ber OHu»
pationötruppen ernannt »erben tt>ixt>,

27. 3uni.

^ic ^nlei^e ift gtänäenb gegangen. ^ariS aüein ^at fie gebedt, unb

man rerf)net auf eine Seid^nung öon 5 SDZiüiarben. ®ott)o^t 'Joöre aU
^^ierS merkte ic^ an, ta^ t>a^ Ergebnis i^nen fe^r angenehm mar. Sie

renommierten eigenttid) mit i^rer (5|)rUd)!eit, fagten, fein^ort muffe man
galten, feine 93erpfUc^tungen pünfttic^ erfüUen ufn?. ^^ierS fagte mir am
^benb: ,,Dans trois ou quatre jours Vous aurez tout Votre argent.'

30. 3uni.

Äeute ift ber erftc ^ag gett)efen, an bem ic^ micf) entf<i)ieben geärgert

^ahi. ^cS^alb, h)ei^ ic^ aüerbingS nic^t; id) i)ahi franjöfifi^e *2)^inifter

für JeibUc^ e^rlic^e ßeute gel^atten unb fe^e, ba^ id) mid) täufc{)te;

baS ift eigenttid) me^r ©runb jum ßac^en. 9^ad)mittagS 3 H^r erhielt

ic^ ein Sd)reiben öon ^ox>xt, ber mir gan^ ^armtoS mitteilte, eS tt>ürbc

^) "Slm 2.3uU äog *23i!tor gmanuct in O^om ein.

^) ebtoin 0. 97?antcuffel erhielt bo^ Äommanbo burci^ 5?abinctt^orbcr öom
20. 3uni.
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<im 5., 10. unb 15. sesa^It tt)erbcn. ®a^ tt>av mir nad) ben öor^erigen

93erfpre(^ungen ju ffar!. Scf) füllte mid^ büpiert unb blamiert unb

tt)ar fo tt)ütcnb tt)ie Ifaum je suöor. 3c^ f(i)ricb ^aüre fogteid) mit einer

•Seutlic^feit, bie nid)tö ju h)ünf(i)en übrig lie^, unb beftanb auf meiner

<5orberung, morgen (Selb ^u ermatten.

3d) ^atU 9 H^r abenbö noc^ eine ^onfereng mit ^oui)er--Quertier/)

mar aud) ^ier fo entf(f)ieben mie möglid) unb brüdte i^m gerabe5u ba^ fefte

93erfpred)en ah, mir morgen 100 SDZillionen au^subesa^len. ^U irf) ben

£out)re öertie^, ^atU icf) atierbingö t>a^ ©efü^t, gefiegt gu l^aben.

l.SuIi.

Äeute abenb 7 It^r übergab mir ^out)er--Quertier im £out>re lOOSOf^il--

tionen 400 000 "JranJen in <2öec^fetn auf 93erUn unb ßonbon. (f^ ift ein

eigentümliche^ ©efü^I, mit foI(f)en (Summen fic^ l^erum^utragen. ®er
SDZann gefällt mir übrigen^ gang gut; er »erfprad) mir, am 5. eine gleid^e

Summe gu sagten, bod) erklärte id) i^m, ba^ nad} bem "^rieben^tra^tat in

<S>eutfc^tanb ge§a^lt merben muffe. 3d) ^atU aU Seugen ßinben unb

Äelltt)ig2) mitgenommen. ^out)er--Quertier ^atU ben^ire^tor ber93an!

i?on ^ari^ bei fid), ber fe^r ingrimmig au^fa^. ©er SQ^inifter felbft mar

fd)armant unb gab t>a^ ©elb, aU ob e^ nur 5 5aler mären. 3d) fd)idte

bie '2öed)fel fogleid) burd) <5etbjäger nad) 93 erlin. 93 on ^aüre ^be xd}

einen 93rief, t>a^ er erft mit ^|)ier^ f))red)en milt, e^e er mir antmortet.

3. 3uli.

93iömard ^at mir 93efel)l gegeben, <5at)re megen ber "xRebe beö ©eneral^

^rod)u, ber be^au^tet, mir t)ätten im €ini?erftänbni^ mit ber Commune
gejubelt, äu inter;)eKieren unb §u t) erlangen, ba^ ^rod)u in ber Kammer
offl§ietl bementiert mirb; anberenfaü^ miE 93i^mard alle ®o!umente

^ubligieren. 3d) mar be^^alb ^eute mieber in QSerfaiüe^. "Jaijre ^örte

alle^ an, fd)mor ^od) unb teuer, er f)aht fo etma^ nie geglaubt, t)ielme|)r

bie fefte Übergeugung, ba^ mir bie je^ige 9^egierung e^rlid) unterftü^t

|)ätten. (fr Hagte über feine fc^mierige Stellung unb barüber, 'Oa^ man

i|)n nid)t gurüdtreten lie^e, ma^ fein bringenbfter9ßunfd) fei, unb tat mir

eigenflid) aufrid)tig leib. 3n ber Kammer ben (Seneral ^rod)u bementiercn

!önne er nid)t; er fd)lug öor, mir follten i^m meine 3nterpet(ation in ^orm
einer 9^ote 5uget)en laffen, bann moüte er in befriebigenbem 6inne ant--

m orten, ©ie ^orrefponben§ iönnte öeröffentlid)t merben. 3um 6d)lu^

^) '3)cm 'Jinansminiftcr.

2) eegattonörätc bei ber ^arifer 93otfc^aff.

2ßalt)erfee, ©entroürbigfelten. 1 jO
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brachte er ba^ ©efpräd) auf meinen 93 rief unb ftagte, tt)ennid) fo fc^riebe,

feien gute Regierungen ni(^t ju unter^^alten. Srf) fagfe i^m, ba^ mir eine

perföntic^e ^rän!ung ferngelegen ^abe, e^ h)äre mir aber nic^t^ anbere^

übrig geblieben, irf) tt)oIIte nid)t angeführt fein. €r meinte, i>a^ fönnte

idf) nie annef)men, ba^ man fo etn)aö mit mir öorge^abt ^ätt^, unb tt>ir

gaben un^ fcf)tie^ti(i) bie Äanb.

©eftern be!am i(^ bie .^abinett^ orber, nad) ber icf) §um ^ommanbeur

be^ 13. Hknenregiment^ ernannt bin. ^^ n?äre hiermit ein langgehegter

^unfd^ erfüllt. QSann aber tt)erbe x<i) t)a^ 9^egiment übernehmen?

4. Suli.

Sd) mu^te ^eute "^ouper^Quertier f(i)0tt lieber mahnen, mir anzugeben,

mo er morgen ^u jaulen gebende. (Sr antwortete mir, er tt)olite mieber

in meine Äanb ga^len, waö icf) neulich abgelegt ^atU, ®ie ^rangofen

finb rt)irHicf) eine unguoertäffige @efellf<i)aft.

5. 3ua.

^ou^er-Quertier jeigt mir enbUc^ an, t)om 5. bi^ 10. in Strapurg

275 S(?iiEionen galten gu tt)oüen.

7. Suti.

<5at)re fagte mir geftern, er mürbe oerfu(i)en, un^ frf)on im ^uguft

eine SDZiUiarbe auö5U5af)len. ©ie ÖÜupation mit ben üielen je^t t)or=

!ommenben, blutigen ibänbeln brücft bie ^ranjofen fe^r unb ift ta^ befte

SOfJittet, unfer @etb §u erf)atten. <2öie e^ mit ben 3 9)Ziüiarben aber tt)erben

tt)irb, ift no(^ gar nic{)t gu fagen. €^ ift !eine 9^ebe ba» on, ha^ ^ranfreirf)

ftrf) auf mehrere Sa^re ruf)ig unb üon aüer ^oliti! fernhält. 6ic arbeiten

fleißig an einer großen "iHrmee. Sie n)erben eö fid) jti^ar grünb(id) über=

legen, e^e fie öon neuem loöge^en. <5inben fte aber '^Itliangen, bann tann

man auf aüe^ gefaxt fein.

8. Suli.

'S)er Äa^ ber ^ranjofen gegen un^ fteigert ftc^ immer me^r. ®amWtta

ift gett)ärtt; er tt)irb fogteid) in bie Kammer eintreten unb ben 9DZiniftern,

namentlich bem armen Suteö <5at)re, ben alte^ anfeinbet, fd)tt)ere 6tunben

bereiten, ^an fagt mir, er ^e^e in unerhörter ^eife gur 9?ac^e gegen un^,

^it ber ^ufton^) ift e^ tt)ieber mat au^; irf) ^ab^ übrigen^ ftet^ berichtet,

fte eyiftiere nod) nic^t, unb ^be red)t gehabt, ©er ©raf S^amborb, 2) ber

^) 3n)tfrf)ett ßcgitimtften unb Orteaniften.

23 Q39I. 0. e. 61.
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in feinem 6(^Ioffe S^amborb tt)ar, ge^f lieber fort unb i)at ein re(i)t

mattet StRanifeff |)interlaffen. ^xt foId)er 6(i)n>äd)e !ommt man md)t

auf ben ^^ron t)on ^ranfreid).

12. 3uU.

©enerat <5aib^erbc mai^t ft(i) immer bemerkbarer. €r fd)eint ficf) mit

©ambetta aüiiert su ^aben. 93eibe^ fe^r gefährliche Stemente, befonberö

h)enn fie jufammenge^en.

14. 3uU.

^aöre tetegrapf)iert mir ju meinem (frftaunen, er ^abe nod) immer

!eine 9^ad)ri(i)t, n?ieöiel Gruppen für bie jmeite Äälfte Suli öon ^xanh
reicf) 5U verpflegen feien. 9}Zanteuffel ^atU mir gefagt, er ^dbi mit ^^ier^,

^out)er--Quertier unb <5at)re abgemad)t, ba^ bie biö^erigen 3a^(ungen

für 500 000 "^J^ann o^ne n) eiteret fortgeben foliten. ^ix iam ^€ gleich

untt)a^rf(^ einlief vor, unb ic^ t}aht nun bie unangenehme 9}Ziffton, bie

6a(^e 5U arrangieren. <5at>re tt)ar aber ganj üerftänbig unb ging cnbiicf)

barauf ein, noc^ bi^ ultimo 3uti bie bi^f)erige 6umme §u jagten, fofern

§um 1. "Jluguft eine 9^ebu!tion einträte.

IS.Suli.

3(i) :^abe mit ^anteuffel eine giemlid) heftige ^orrefponben^ gehabt.

Sr bef)auptet, ic^ ^ätU mxd} burd) obige^ '2lrrangement in feine 93efug--

niffe gemifrf)t. Sd) tt)e^re mic^ meiner Äaut, mag er micf) öerüagen,

tt)cnn er £uft ^at

21.3utt.

^er ^aifer ^at geftern bie 9^äumung gen>iffer Departemente befohlen,

obtoo^i bie 3af)lung no<^ nirf)t gang erlebigt ift.

28. Suli.

3d) bin nun fi^on in ber fiebenten^od)e ^ier. ©a^ SO^ilitärfabinett

reklamiert mirf); ic^ bin gefpannt, tva^ 93iömar(f tun tt)irb. £ä^t er mid)

noc^ lange "^ier, fo verliere ic^ mein 9^egiment tvieber, tva^ td) fe|)r be--

!lagen würbe, ^nbererfeite mu^ id) aber gefte^en, t>a^ mid) meine Stellung

im l)öd)ften Si^Za^e intereffiert. ®ie befte ßöfung tt)äre, ba^ man mir

erflärte, id} folle nod) 3a^r unb ^ag ^ier bleiben; bann ^be id) @e--

tt)i^^eit unb mu^ mir meine ^at)allerie--3beeu au^ bem 6inn fd)lagen,

fc^affe mir aber anbererfeit^ ttttya^ für bie Sufunft, inbem id) weitere

biplomatifc^e Q3ern>enbung finben tann,

Die 3u!unft ift für <5ran!reid) fo bunfel Wie bieder. 9Ziemanb ift

imftanbe, mit einiger 6id)er^eit su fagen, wie eö in vier '2öod)en ouö-
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fte^t. ^öc^ grüntet ficf) eben auf bie ^etfönltc^feit be^ fünfunbfiebäig--

läl^rigen ^|)ierö. ^äüt ober ftirbt er, fo entfielt bie größte Q3ertt)irrung,

t>klUi(i)t 93ürgerWeg.

29. 3utl

©cftern befucf)te mic^ ©uibo Äencfel/) ber foeben ^icr ange!ommen ift

Sr teilte mir üertrautic^ mit, ba^ ein 91rrangement im ©ange ift, na(i)

bem 95an!ier^ — burcf) Q3ermitttung ber ©ebrüber Äaber— bie näcEjften

IV2 SO'iiniarben jaulen tvoüen. '^out)er = Quertier betreibt bie 6acf)e

|)inter t>tm Q^üden öon ^l^ier^ unb ^at)re. (fr möchte mit einem fait

accompli f)ert>ortretett, mu^ aber fe^r auf feiner Äut fein, tt)eil 9lot^-

fd)itb^ ein glei(i)e^ ©efc^äft t)or^ben unb mit ^^ier^ 5ufammenfte(fen.

©ie SDZinifferfrifi^ bauert fort, ^^^ier^ tt>iU <5at)re unb Simon 2) nirf)t

gelten taffen, tt)a0 ic^ fe|)r begreiflich finbe. (Sr fürchtet ben fteigenben

^influ^ ber 9^ed)ten.

2. <Huguft.

©eftern n^ar eine fe^r bebcutung^öoüe ^ammerfi^ung. 93eim ©efe^

über bie conseils generaux ^<xt bie Q^egierung eine (5d)Ia|)pe erlitten.

^:^ierö f)at bie 6i$ung n)ütenb öerlaffen unb na(i)f)er mit ber 5^abinett^=

frage gebro^t. SDZan voxxh firf) n)o^l nocf) einmal öerftänbigen, aber

bie 9lt(i}U gett)innt bod) erfi(i)tlic^ an Terrain. Sd) glaube, fie tt>irb fo

unbefonnen fein, nod) n>eiter §u ge^en, unO bann !ann eö mit ^^ier^

balb auö fein.

3. <2luguft.

9^emufat ift jum 9^ac^folger "Jaöre^ ernannt. €r ift reiner Orleanift

unb ein SOZann in ben 6iebäigern. ©ie 9lt(i)U n)irb biefe '^Ba^l fe^r be-

friebigen.

7. ^uguft.

3d) |)atte geftern Hauptmann ö.QSülott) mit einem Auftrag an©eneral

ö. 6tofcl)=*) nad) dom^jiegne gefc^idt. tiefer lie^ mir vertraulich fagen,

SOf^anteuffel f)abe e^ übelgenommen, t>a^ id) nod) nid)t bei i^m tt)ar. 3d)

^aht in ber ^at nicl)t bie Seit gehabt, 93ergnügungöreifen n)ie 5. 93. nad)

dom^iegne ju macl)en, bie mir minbeften^ einen i)oUen 5ag gef oftet Ratten.

®a id) aber öon t)ornf)erein ^öflicf) gegen 9}Zanteuffel fein n)ollte, fanbte

ic^, gleid) nad)bem er in dompiegne eingetroffen n>ar, ben ©rafen ßinben

^) ©uibo ©raf Äendcl, 'Jrci^err ö. ©onner^marcE, 93erater QSi^mardE^ in ber

'cJrage ber 5^cgöentf(^äbigung, ögl. 6. 102.

^) SO^iniftcr beö öffentUcfjcn £lnterri(i)tö, ber ^We unb fd^önen 5?ünfte.

3) ©amalö ©eneralffaböc^ef 9Kanteuffelö.
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5U i^m, ben er aucE) fef)r ^öfltd) empfing unb für bie "iHufmer^famfeit

bantcn lie^. 3<i) glaube hiermit genug getan ju ^ben. ^a^ SOZanteuffet

bei feinem Äang jur 3ntrige für mid) unbequem n? erben !önnte, tt)ar mir

in bemfelben "^lugenblid flar, aU id) feine (Ernennung erfuf)r.

(Sine^) 95eftätigung bilbete für mirf) bie ^atfad)e, t>a^ SQZanteuffel um
Suteilung eineö Diplomaten gebeten \)attc, ha er ber fran5öfif(^enSprad)e

ni(^t mä(i)tig fei, unb ba^ 93i^mar(f it)m ben ©rafen 9^abolin^!i f(f)i(ite.

SDZit einem Diplomaten in feinem (5tab^ fa^ eö boc^ natürticf) fo au^, al^

ob er 93er^anbtungen ju pflegen t)abe,2) unb barauf !am e^ SQZanteuffel

gerabe an.

Sd^ befcl)lo^ i)orficl)tig ^u fein, mir i^m gegenüber ni(i)t^ gu 6rf)ulbett

fommen ju laffen, aber mir au(f) nid)t^ 5U i? ergeben. SS^Zein 9^ang aB

Oberftleutnant bem ©eneral ber ^aüallerie gegenüber f)atte hierbei nac^

meinem ©efü^le^) i^eine 93ebeutung.

<5erner teilte mir 6tofrf) auf bemfelben 'JBege mit, ^J^anteuffel ^ahi

SO^Jabamc be 93alon*) unb ^out)er--Quertier geftern 3u9}Zittag eingelaben,^)

imb ^ou^er--Querfier ^abc gefc^rieben, fte n)ollten über ^olitif, nament=

lic^ Sa^lungen, fprecl)en. (Sr, ©tofd), ^abt *3}Zanteuffel geraten, nid)t

o^ne micl) unb o^ne mein Q3ortt)iffen ju ^anbeln, inbe^ h)oüe biefer bennorf)

mit ^out)er--Quertier llnter^anblungen aufnehmen.

Dieö tt)irb mir aümä^lid) gu arg. 3d) fc^rieb fogleid) an ^eubell unb

crfucl)te i^n, mir gu fagen, ob benn SOfZanteuffel 3nftru!tion ^ahe, felbftänbig

mit ber franjöfifc^en 9Zegierung in Hnter|)anblung gu treten. Sobann

f(f)rieb id) 6tofc^ unb fagte i^m unumtt)unben, ba^ mid) 9JZanteuffel

burd) h^n !inbifd)en ^on feiner gmei ©(^reiben »erlebt ^ätte unb id>

beö^lb abfic^flid) nid)t nad) dompiegne gekommen märe, aud) !önnte

ic^ »erlangen, ba§ ber ©eneral mir me^r '3)'Zitteilungen mac^e al^ biö=

f)er, 3. 93., menn Diöifionen t>a^ £anb »erliefen ufm.

9. ^luguft.

©eftern früb fd)idtc mir SOZanteuffel ^u meinem nid)t geringen (fr=

ftaunen bie '2lbfc^rift einc^ (Sntn>urf^ eine^ »oEftänbigen 93ertrageö

^) 3ufa^.
2) 9'^a(^ Äanotauy, Histoire de la France contemporaine I, S. 294 beruhten bie

.relations courtoises et meme confiantes", bie 9[Ranteuffel mit ber franäöfif(^en

Q^egicrung ^afte, auf einer »necessite de la Situation".

3) 9)?anteuffel bcfracf)tete bagcgcn ben QScrfaffer al§ [einen .subordonne", wie

er bem ©rafen be Saint=Q3anier (ogl. unten S. 150) oft crflärfe. QSgl. bie auö ben

papieren öon 5;f)ier^ unter bem 3;ifcl: „Occupation et liberation du territoire*

im 3af)re 1903 ocröffentUcf)ten „5?orrefponbcnscn" ätt)if(i)cn 3:f)ierö, ©aint^OSallicr,

SOZanfeuffel, <;pout)er=öucrticr ufn?., 93b. I, S. 31.

*) Q3gl. ©. 150.

^) Q3gl. 6fofc^, ®en!it)ürbigfciten, S. 257.
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§tt)if(^ett i^m unb ^out>er-Querttcr, bem nw nocf) bie !önigli(i)e Sanftton

fehlte. <5ranhei(i) ga^^U fogtetd) unb biö gum 16. 250 9}Ziliionen hax unb

am 3L^uguff bie gleiche Summe in ^e(i)feln auf brei SDZonate Sic^t;

bafür räumen njtr bie ^oxt^ fofort unb bi^ gum 31. bie Departemente

bie 3ur d^ampagne. SDZanteuffet ^atU biefee Snftrument burcf) einen <5etb=

Jäger an93iemar(f gefc^ii^t unb gab fic^ bemOlBa^n ^in, eö it>ürbe foglei(^

genc'^migt tt)erben. Voller 'SBeife bringen fc^on ^eute abenb bie Seitungen

bie gan^e Sad)e aU <3^aftum. 'ferner lub mid) SD'Zanteuffel fe{)r |)öflic^

5u fic^ ein, unb Stofd) fc^rieb mir, ba^ er i^m öon meinem 93 riefe

9}Zitteitung gema(i)t ^be. Stofd) gibt mir übrigen^ re(i)t unb fd)eint

e^rlid) SQZanteuffet in ber ri(^tigen 93a'^n balten 5U tt)oEen, er rät mir

in fe^r freunbfd)aftli(i)er 'Söeife, nirf)t gar gu ftramm ine 3eug ^u ge^en.

3d) fu^r fogleicf) ^u 9^emufat. Sr fie^t für feine 75 Sa^re gang gut aue,

tam mir aber giemlid) jugefnöpft öor. 3(^ berührte bie Ballungen unb

mer!te, ha^ er t)on ben ^ou^er--Öuertierfd)en "iHbmac^ungen nod) nid)te

n)u^te. hierauf fagte icf) mic^ ju morgen in dompiegne an. '^In ^ie=

marcf fd)rieb i<i} burcf) ben ^elbjäger, ic^ enthielte mi(^ ber ^riti! über

bie "^Ibmac^ungen, Bnnte jebo(^ niemale eine ©efäl^rbung unferer Gruppen

in ben^orte ernennen, tt)ae SOZanteuffet neben ber erfrf)tperten'inuebilbung

ate SDZotii? feinee Äanbelne angegeben ^attt,

ll.^uguft.

Der geftrige unb beutige ^ag waren in l^o^em ©rabe intereffant. 3c^

fu|)r um 12 ü^x mit £inben nad) dompiegne unb fprad) suerft mit Stofc^.

®ie 6ad)e liegt fo: '^O'Zanteuffel fann ee nid)t ertragen, ba^ id) if)m

ni(i)t unterfte^e; er i>at mitbem@rafen be6aint--93allieri) angefangen,

^oUtif gu treiben, unb lä^t ficf) fe^r öon ibm leiten, (fr ^at fotange

intrigiert, bie ^out)er--Quertier mit ber fd)lauen ©räfin QSalon^) i^n

befucf)t f)at — unter bem plumpen 93ortt)anb bei i^m gu binieren. 6ie

^) ®er fpötcre QSerlincr 93off^aftcr, bamalö öon feiner Q^egierung bei 'zUlarx-

fcuffel aJfrebitiert ,en qualite de commissaire extraordinaire" (ogl. Äanotauj:,a. a. £>.,

I, e. 294).

2) ®cr Q3afer ber Gomfeffc be QSalon tuar ber9[Rarquiö be Ca 9?0(^elamberf,

senateur de l'empire, i^rc SOtuffer eine geborene be QSrugcö, beren '^amitic nad) "iluf»

Hebung beö (Sbiftö öon SRanfeö in 93ranbenburg einn^anberte unb öon QSerlin l^er

SSJZanteuffel begannt hjar. —
3um i^Qpitel ber politifterenbcn ©amen bemerkt Q3f. no(^:

„®ireft an mi(^ tüonbtc fxd) eine anbere ©ante, enffd^ieben ätt)eifelbafter Qualität

unb in ^ariö üiel genannt, mit bem fd)riftttrf)cn anerbieten, 500 000 (^)affepot=

gelue^re, bie in unferen 93efi^ gekommen waren, ju faufen. ®aB ©amen derartige

(3efd)äffe mad)en, toav mir in meiner Unfc^ulb no(i) neu. ®a eö in bie Seit fiel, in

ber mein 9\egime gu Gnbe tvav, i}ah& id) i^r <^roje!t unb aü6) ftc felbff Äarrt)

^rnim übergeben, ber fte aud) banfbar in Empfang nabm. 'JBaö n?eiter auö ber

Sai^e geworben iff, tt)ei§ icf) nicbt."
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l^aben nun, nad) meiner 9}^einung in f)ö(i)ft unüberlegter ^eife, unter--

^anbett; ^out)er=Öuertier ^atU §uerff feine 93onmacf)ten, bann t}o\U er

fie fi(^ tetegra^^ifd) t)on Q3erfaiEe^ ein, tt)o man fie i^m Qob in bemOBa^n,

'SJZanfeuffel fei autorijtert. 'SHB id) nad) dompiegne !am, telegraphierte

gerabe 9^emufat, t>a^ bie Q^egierung '^ou^er=€}uertier beöat)ouieren

tt)ürbe, faltö man fie n>egen ber öon ben Seitungen gebrad)ten 9^ad)ri(i)ten

interpellierte.

®aö gab fcl)on einige (£nttäuf(i)ung beim guten SOZanteuffel. €r tt)ar

übrigen^ gu mir öon gefu(i)ter Äöflic^teit unb begann nad) ^if<^ micf)

heftig 5U bearbeiten. 3rf) follte bire!t an ben ^önig fd)reiben unb bie

^onioention für fe^r i)orteil|)aft erklären. 3(i) fagte i^m runb ^erauö,

t)<i^ xä) nur an ben 9^ eid)öfanaler gu fd)reiben ^ätU, 9'Zun follte id) ibn

n)enigften^ ermächtigen, bem ^önig mitjuteilen, ha^ id) eint)erftanben fei.

3d) ertt)iberte |)ierauf, er möge fc^reiben, ba^ id) jebe frühzeitige Ballung

für vorteilhaft |)ielte, ic^ fönnte aber t^a^ ©anje nid)t überfe^en, tt)äre au(^

in '2öed)feber^ältniffen nid)t genügenb betPanbert. ©er ^riebenöt)er=

trag, fügte id) ^in§u, bilbe ein ©an^e^, t)on bem bie Ballungen

nur einen 5 eil barfteüten, id) fei ba^er nid)t in ber £age, einfeitig bie

3a^lung^fad)e gu betreiben. 3d) hoffte, er Würbe t)erfte|)en, i>a^ er bei

feiner Hnfenntnig ber *23er^anblungen nod) viel weniger „in ber £age

wäre".

SDZanteuffelö^) Q3erfa^ren i)at mid) in ^of)em ©rabe entrüftet. €r Wu^te

ganj genau, t>a% Wenn id) bire!t an ben ^önig fd)rieb, alfo meinen ber=

zeitigen (£^ef 93i^mard überging, icl> bei biefem für immer öerfpielt i)atU;

nid)töbeftoWeniger fud)te er mi^ gu Perioden. €r fagte u. a.: „€^ ift

S^re Prärogative aB "Jlügelabjutant'', „6ie finb bod) 0olbat; wa^

wollen 6ie fid) öiel um ^i^mard fümmern" u. bgl. ^m meiften öerbro^

e^ mid), al^ er fagte: „©lauben 6ie mir, 3^r Q3ater würbe unbebingt

fo f)anbeln." ®a fennt er meinen guten Q3ater wirtlic^ fcl)led)t; auf ein

fo elenbe^ 3ntrigenfpiel, bem nid)t^ aB ma^lofe (fitelteit gugrunbe liegt.

Würbe biefer mit Q3erad)tung geblidt ^aben.

3d) fubr am "iHbenb ^ier^er gurüd unb begab mic^ ^tutt früb äu 9^e=

mufat 3d) ^atU biö^er von ber fran5öfifd)en 9^egierung nod) !eine SOZit--

teilung erhalten, t>a^ fie in (£ompiegne i?er^anbelte; id) fanb bie^ in ^o'^em

<Srabe rüdfid)tölo^ unb ^atu bie '2lbfid)t fe^r beutlid^ s« Werben. ^B
id) aber eben in bie ^räfeftur getreten war, lie^ fid) ^out)er--Quertier

bei mir melben unb machte gro^e €ntfd)ulbigungen, ha^ er mid) in Hn-

lenntni^ gelaffen ^ätU, e^ wäre ha^ ein ^iOfZi^üerftänbniö unb 9}Zangel an

biplomatifd)er 9Zoutine. Äerr ^^ierö ^ätu ibm foeben ben Auftrag ge-

geben, gu mir äu gef)en, unb er fei auf bem *2öege gewefen. 3<^ merfte

1) STiac^trog^
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foglcid), bic (Za<i)t fei t)on '^DZanteuffel unb ^ou^er tüchtig »erfahren.

9^emufat bcftättgte mir bie^ inbireft unb ma(i)te alle möglid)en €nf=

fd)ulbigun9en. 3c^ t)erf(i)tt)ieg i^m fon>o|)I tt)ie bcm 'Jinanjminifter nicf)t,

ba^ ftc einmal nic^t ben fd)neüften ^eg gett)ä^It Ratten, unb t>a^ ic^

fürd^tefe, ber 9lti<i)^tan^Ux tt)ürbe nirf)t fe^r erbaut fein, ^n 93iömar(f

telegrapbi^^te irf) febr grünblid) meine Hnterf)aUungen mit '^J'Zanteuffel,

^ out) er unb 9^emufat.

®ie franjijftfc^e 9?egierung braud)te öor ber Kammer einen großen

(Erfolg; ber foüte nun barin befte^en, ba^ fie fagen fonnte, bie^reu^en,

bie bi^ §um 31. Sanuar ein 9lt^t auf bie "Jort^ t>on ^ari^ ^^ätten, mar=

fd)ieren fd)on in einigen ^agen ab.

12. 9luguft.

Acute !am ein Telegramm t)on 93i^mard: „3«^ b«be Sbte ^ete=

gramme er^tten; ^Iten 6ie ftrf) öon ben Unterbanblungen bei^anteuffel

megen mangeinber SnftruJtion fern." Sd) ^offe, eö iommt balb 9^äbere^.

la.'iHuguft.

Äeute frü|) fam ein langet Telegramm öon 93iömarcf ; er befiehlt norf)

einmal, mirf) nid)t mit '30'Zanteuffel einjutaffen; be5eirf)net benQ3erfud) üon

Souper in dompiegne alö ein üöl!erred)t^n)ibrige^ "^Ittentat; icf) foEe i>a^

gelegentUd) ^^ier^ unb 9^emufat mitteilen. SO^Zanteuffel ift alfo f)inein=

gefaEen, unb irf) ^be mirf) f orreft benommen; t>a^ tt)irb mir UJo^l feinen

3c£)aben bei 93i^marcf tun.

18. ^uguft.

©eneral t>. 6tof(i) toav geftern bei mir unb ^at mid) noc^ münbU(i)

über me^rere^ aufgeklärt. 93i^mar<i ^at SDZanteuffel miffen taffen, t>a^

er nid)t Oberbefehle f)aber bleiben Bnne, tt)enn er fid) in ^olitif mifrf)e.^)

3d) gebe i^m barin öottftänbig rec^t, unb eö ift mir eine (Genugtuung, ba^

9DZanteuffel tü(i)tig angerannt ift. "SerO^i^ §tt)ifd)en beiben rt)irb nunttjobt

unheilbar fein. 93iemarcf tt)iU natürli<i) — mie id) e^ au(^ 9}Janteuffel

erHärt f^attt — nod) ^on^effionen t>on ben ^ranjofen, namentlich) megen

ber (finfu^^r au^ bem (£lfa^ nacf) ^xantxti<^; x<i) glaube, ha^ er fie erreicl)t.

©abriac^) |)at QSi^mard in 93erlin bei beffen ®ur(i)reife öon Q3ar§in

nad) ©aftein feinen erften Q3efud) gema(i)t unb ftd) nacl) beö ^anjler^

^) 3u ber "^Iffärc 'SJianteuffel ift öom Stanbpunfte ber altera pars ^u oergletdjen

:

ber 93rtef Sfofc^ö öom 20. «^uguft 1871 (in beffen „®enEtt)ürbigfetten", e. 260 f.),

'5ret)fagö S(^rei6en an Stofc^ öom 3. ©cptember (©. ^repfagö QSriefe an "^llbred^f

0. Stofcf), 6. 81 unb 302 f.) fonjie bie in ®oöeö „"21uögch)äf)lten ©c^riftrf)en",

S. 237 ff. gebrückten 93riefe 9}ZanteuffeIö an ßeopolb o. 9^anfe. ^uc^ „Occupation

et liberation du territoire" (ogl. oben S. 149, "tftoU 3), 93b. I, häufig.

^) 90?arquiö be ©abriac, franäöfif(^er ©cfd^äft^fräger in 93erlin.
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SO'Jeinung tatüo^ benommen, tnbem er übet ben fd)lec^ten Fortgang ber

Hnter^anbtungen in "^ranffurt tla^U. 6^ foE nun Äarrt) *i2lrmm— äu=

näd^ft en mission extraordinaire — ^ter^er !ommen. ^iv fc^eint t>a^

fe^r öerftänbtg, ba er bie Q3er^ältmffe in "Jranffurt genau !ennt.

Souper mörf)te gern mit 93i^mar<J bire!t t)erf)anbeln unb ft(i) gu

biefem 3tt)e(f nad) @aftein begeben. 3d) |)abe ibm eröffnen muffen, tt)enn

er obne ^on§effionen tarne, !önne er ficf) bie 9^eife fparen. <S>oc^ ^be icf)

93iömar(^ telegraphiert, bie ^ranjofen tt)ürben ^onjeffionen mad)en, bie

©etegeni^eit ba§u mü^te i^nen aber halb gegeben njerben. 6ie brauchten

fo bringenb bie St>a!uation ber 'Jortö, ha^ fie äu^erftenfall^ ha^ ©elb

aud) mit großen Opfern jufammenbringen mürben, unb bann müßten

tt>ir bie "Jortö öertaffen, o^ne ^on§effioncn gu empfangen.

3n ber 9^ationaberfammlung bereitet firf) ein großer ^ampf r>or tt)egen

ber QSertängerung be^ „pouvoir" für ^^ier^ auf brei 3a^re unb feiner

Ernennung gum ^räfibcnten ber 9^epubli!. ®ie 9vegierung unterftü^t

l^eimlid) biefen üon ber ßinfen au^ge|)enben "iHntrag; eö !ann aber fein,

i>a^ fte ^iaöto mad)t. <5ür tt)a^rfd)einUd) ^alU id} jeboi^ einen ^om--

promi§.

IQ.-Qluguft.

®aö frangöfifi^e ^ublÜum ^attt fid) norf) immer mit ber Äoffnung

getragen, ba^ bie'3}Zanteuffel--^ouperfd)e^ont)ention ejiffiere. 3e^ttt>irb

ben beuten flar, it>ie fte fic^ getäufc^t ^aben, unb man ift tt)ütenb. ®urd)

bie fehlerhafte Q3e^anblung ber ^x<xqc ift gerabe i>a^ ©egenteit "oon bem

erreicht, tt)aö man erreichen rt)oEte, ^tatt 93eru^igung ber ©emüter neue

Aufregung.

0d)on neulid) ^at fxd) ^out)er baf)in geäußert, t>a^ er über bie ^öq-
li(i)feit, ^rnim ^ier gu fe^en, nid)t fe^r erbaut fei. Äeute ^atU id) bei

9?emufat ben gleid)en (Sinbrud. (fr beutete eö giemlid) uni?erblümt an

unb betonte noc^maB, t>a^ er fe^r gern mit mir unter^anble.

22. ^uguft.

®ie 'i2Iuöfid)t auf 'iHrnim freut bie ^ranjofen nid)t fe^r; fie !önnen i^n

nid)t leiben. 3d) tt>ei^ nid)t red)t n>arum; id) glaube, er ^at früher häufig

Äänbel mit fran§öfifd)en Diplomaten Q^\)aht "xRemufat n)ar fe^r erfreut,

al^ id) i^m fagte, bie taiferlic^c 9?egierung fäi^e e^ gern, tt)enn bie@e--

tvait üon ^^ier^ me^r befeftigt mürbe; mir erblidten barin eine ©arantie

für ruf)ige Suftänbe unb fomit für Erfüllung ber ^rieben^bebingungen.

•t^lbenb^ ging id) in ben 6alon üon ^^ierö. ®er ^Ite na^m mi(^ fo=

gleid) §u fid) auf ein Sofa unb fprad) tt)of)l eine ^albe 6tunbe mit mir.
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€r i)erft(i)erte mir me^rfad), alle^ ©erebe i>on 9^e»and)e in ben 3ei=

fungen fei barer Hnjinn. €r tt)oUe 9^u^c |)aben, um ba^ £anb §u re=

organifteren.

24. 'iHuguft.

Äarr^ ^Irnim !ommt nun n)ir!tic^ l)^x; n)a|)rfc^einlid) am 26. abenb^.

®amhttta fängt gu tt)ü^ten an, um eine "iHuflöfung ber 9'^ationafoer--

fammlung gu erreicf)en, unb ftnbet allerorten, namentlich aber im Süben,

t)tel 93eifall. ®ie 95onapartiften fc^lie^en ft(^ i^m an, h)eit auc^ fte au^

einer '21uftöfung nur 03 orteil gießen fönnen.

Äier fe|)len mir ein. paar ^age, bie xd) nun au^ ber (Erinnerung nacl)=

tragen n)ill.

^rnim, ber, fon)eit id) mi(i) erinnere, am 30. eintraf, tt>oEte mid) gern

|)ier nocE) feft^alten; er |)atte bie tt)unbertic^ften 93ebenfen n)egen an=

geblid) feine ^erfon bebro^enber ©efa^ren. infolge "^Ible^nung eine^

^uellö ftanb er bei un^ in bem 9^ufe, feinen 9}Zut ju f)aben, unb ic^ mu^
gefte^en, ba^ bie ^arifer 93egegnung benfelben ^inbrud in mir ertPedte.

3c^ fu^r mit i|)m nad) 93erfaille^ unb voax auf feinen ^unfd) bei feiner

erften Q3iftte bei ^^ier^ unb 9^emufat fott)ie noc^ bei einer fpäteren

Hnter^anblung ä^Ö^Ö^"- ^^ hxad^U burd) beftimmte ^orberungen t?on

unferer Seite bie '2lngelegen|)eit ber sollfreien (Einfuhr über bie neue

©ren^e in "Jl«^, tt)a^ ben ^^ran^ofen fe^r angenehm tt)ar. 3d) \t>av er--

ftaunt, i^n ^l)ier^ gegenüber ettt)a^ »erlegen gu finben, worauf id) bei

feiner fonft berüf)mten ^reitfpurigfeit ni(^t gered)net i>attt, (fr fagte

mir u. a. : ,3d) ^abe ba^ Hnglüd, ba^ mi(^ bie £eute überaü für un--

^öflid) |)alten." €tn)a^ f(^ulb baran ift tt)o^l feine gro^e ^ur5ftd)tig!eit.

3m "Jalle ^^ier^^) bauerte übrigen^ jene llnftd)er^eit nicf)t lange;

nad)bem *2lrnim gefe^en ^atte, ba^ mit bem ^Iten au^sufommen fei,

fanb er fc^on beim britten 93efu(^ feine ®reiftig!eit tt)ieber. €r tr>ax gang

fraglos ein gefd)eiter SOf^ann unb guter 93eobad)ter, aber feine €itel!eit,

au^ ber fid) ja oft Übergebung enttt)idelt, fpielte ibm böfe 6trei(^e, fie

ftad)elte i^n §ur 9^it»alität mit 93iömard, an ber er bann fo etenb §u-

grunbe ge|)en foUte.

^rnim ^ielt mir au(^ einen längeren 93ortrag barüber, ha^ xd} !lug

tun tt)ürbe, »oUftänbig Diplomat 5U Werben, unb meinte, e^ beftänbc

gerabe je^t öiel "iHu^fii^t, ha^ xd) (Sefanbter in Stalien werben tonne,

©ie beiben einzigen ^onturrenten feien ^erpond)er, ben 93i^mard nid)t

leiben fönne, unb ^eubell, ber t)on 93iömard nid)t lo^ fäme.

^) 3ufa^ au^ noc^ fpätccev 3eit.
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93 ei meiner Q3erabfc^iebuttg in Q3erfaiüe^ tvax ber atte ^^ier^ fef)r

nett unb tiebenött)ürbig, n>ir fd)ieben (d€ gute <5reunbe.

3(^ f)aW biö^er nur Seit gefunben, in meinem ^agebu(i)e ab unb gu

fur^c 9^otiäen meift gefd)äftUc^en 3n^altö gu i3eräeid)nen, unb rt)itl nun

einiget na(^f)oten.

^ariö bot, aB irf) anifam, nod) einen ^ö(i)ft traurigen '^Inblid. ^a^
n)ar au^ ber fc^önen lebenbigen Qtat>t getporbenl '^uf)vtt>txt, ba^ fonft

bie Strafen fo belebt ma<i)t, gab eö nod) fef)r tt)emg. (So ^ielt §. 93. felbft

auf ben 93a^nf)öfen fd)tt)er, einen ^ia!er gu bekommen, man mu^te gu

jeber "^a^rt erft einen förmlid)en 93ertrag mit bem ^utfd)er [(^tie^en.

©ie meiften Omnibus tinien tparen nod) nid)t tt)ieber eröffnet, bie ele-

ganten ßäben gum größten ^eit noc^ gefd)toffen imb bt'^^alh bie 93oule--

öarbö, bie t>on ii^nen ben Äauptteil ber Q3eleuc^tung bejie^en, auffaüenb

bunfel (Elegante Equipagen unb über^au^Jt elegante 935elt gab e^ gar

nid)t. £iberaE ftie^ ber 93lid auf 6olbaten, bie in ben großen (Särten,

ben ^uilerien, ßuyembourg uftt>. nod) inSDZaffen lagerten. ®ie^oli§ei

tt)urbe überJDiegenb üon i^nen ge^anbf)abt. '^k fonft fo fd)öne ehemalige

*2lt)enue be TSm^eratrice, je^t '^tJenue H^rid),^) tt)ar ein langet "t^lrtitlerie-

lager gert)orben.

Hnb nun bie gum ^eil nod) rauc^enben krümmer! ®ie ^u))tfäc^lid)ften

93ränbe ivaren gerabe in ben fd)onften Quartieren gen>efen, id) f)atU i^re

Bpnx alfo täglid^ cor "klugen. Q3on ben^uilerien tt>ar eigentlid) nur ber

gang neue ^Jlügel an ber Seine ermatten, aüeö anbere eine aufgebrannte

9^uine. 0a^ Äotel be 93iEe tt>ar total niebergebrannt, ebenfo t>a'^ ^inan§=

minifterium, beffen ^eruntergeftürgte krümmer nod) je^t bie ^affage in

ber'xRueQ^itJoli fe^r erfd)tt)erten. ©ie ^eile ber93enb6mefäute 'i)atU man
bereite fortgefd)afft, e^ ftanb nur ber Stumpf. ®ie 93orberfront ber

SD^abeleine tt)ar mit ^ugelanfd)lägen tt)ie befät. "iHm toüften fa^ eö eigent-

lid) bid)t bei ber 93otfd)aft auö. ®aö ^alai^ ber „Legion d'honneur",

beö ,,Conseil d']ßtat", bie gegenüberliegenbeSO'Zairie, ein^eil ber^aferne

93onaparte, bie (Sd^äufer ber 9lut i>u 93 ac unb 9^ue be ßitle unb mehrere

bid)t babei liegenbe ^rit)atl;äufer tt)aren Sd)utt^aufen. 3um ©lud für

unfere93otf(^aft tt?aren bie beabfid)tigten93ränbe beö ^riegöminifferium^,

„Corps legislatif" uftt). nodc} unterbrüdt »erben, fonft n)ären tt)ir ber

^ataftrop^e fd)tt)erlid) entgangen, ©er ^ampffc^aupla^ ber Commune
mit ber belagernben 'illrmee fa^ natürlid) furchtbar auö, bie Stabtteile

läng^ ber€nceintei?om^oint--bu--3our biö einStüd nörblid) ber"52lt)enue

be la granbe armee tvaxtn fürd)terlic^ zugerichtet, ganje 9^ei^en öon

^) 9^a(^ bem QScrteibtger oon ©traPurg, ©eneral üi)v\<i), benannt.
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Käufern fötal gerftört, i>a^ fd)öne 93oi^ be 93oulogne t)on ber (fnceinte

biö 3u ben 6een üollftänbig niebergelegt unb barüber t)inauö üietfad)

norf) fe|)r öerwüftet dagegen blieben anbere Quartiere gänäti(f) t)er=

fc^ont, in ber ^öenue beö d^amp^ (EIt)feeö fott)ie in ben meiften 9^eben=

[trafen lonnte man !aum ^txva^ bemerken, '^an ^atU an eingehen Orten

aufzuräumen begonnen, gebaut n)urbe aber nod) gar nid)t. "Sie abge=

brannten öffentlichen ©ebäube tt)aren alle mit einem Saun umgeben, um
©iebftä^le in ben Krümmern 5U t)erf)inbern, 'Sic ^rüde öon Seüreö

'^atU eine 9^ot;)affagc erhalten; jenfeitö betrat id) befannte^ Terrain,

ein Seit ber maffen^aften 9^uinen rvav unfer QBerif, it)ie 5. '^. ba^ mit

^uöna^me tt)eniger Ääufer gang gerfförte 6täbtc^en £t. dloub. Q3er=

failleö fcl)ien ein gro^eö Heerlager. 3u unferer Seit fa^ man ni(i)t ben

vierten Seil ber bamalö bort befittblid)en ©olbaten. ^uf bem ^lateau

t)on 6atort) lag ein "Slrmeeforp^. ®er öon b^n ^o^en SD^auern umfaßte

Seil biente al^ ^ommuniftengefängni^. 9^ing^um ftanben in 'Slbfiänben

üon 20<5u^ 6c^ilbn)ad)en unb tt)aren me^rfad) 6d)arten ^ereingebrorf)en,

burd) bie @efd)ü$e öon au^en ^er i^re ^öpfi ftedten. (^benfo tvav bie

Orangerie beö 6d)loffe^ ^ommuniftengefängni^. ®a^ £d)lo^ beherbergte

au^er ber im Sweater tagenben 9^ationalt)erfammlung t>u SO^inifterien,

b, ^. nur i^re nottt)enbigffen *iHbteilungen, unb aud) biefe natürlid) eng

gufammengebrängt. <3)ie Diplomaten mo^nten fämtlid) lieber in ^ariö,

Ratten aber meift aud) in Q3erfailleö Heine Quartiere, Q3on ^ariö ge^t

jebe ^albe Stunbe ein (^ifenba^ngug nad) Q3erfaille^, mein 'SÖagen fu^r

mid) t)on ber '33otfd)aft in fünf Q3iertelftunben biö öor bie ^räfeftur, fo

t>a^ id) ^äufig brüben war,

Die 93otfc^aft ^atUn bie ^cmmuniffen gar nid)t betreten. 9^ad)bem

ber (üoncierge <xU 'S»eutfd)er au^gen)iefen tt)orben tt)ar, tt)urbe fie t)on einer

alten <5rau gehütet, tt)eld)e bie amerifanifd)e@efanbtfc^aftf)ingefd)idt^atte.

Si}Zein ^erfonal n?ar allmä^lid) giemlid^ 5at)lreid) gett)orben. ^l^ erfter

Se!retär fungierte "Jürft £pnar, fein bebeutenber 'Slrbeiter; er ^atU fid)

fürjUd) oer^eiratet,^) unb id) erlaubte i^m unter ber Äanb, meift ah=

tt)efenb gu fein. Der §tt)eite Sefretär, Cegation^rat 93aron ö. Äolftein,

tvav ein fel^r unruhiger ©eift, fe^r eitel unb n)enig grünblic^. '33 ei riefigem

(fifer unb bem Q©unf(^e aEe^ gu mad)en, fd)affte er eigentlid) nid)t^. €r

fprad) unb fd)rieb aber auöge§eid)net <5ran5Öfifd), tvav mir bei^b^lb i>on

9^u$en unb tt)urbe üielfad) gu '^lufträgen au^er^alb be^ Äaufe^ t)ertt)anbt.

Der '2Ittad)e Leutnant Stumm 2), angenef)m unb fe{)r fleißig, bel^am eine

"^enge laufenber ©efc^äfte, tt)ie 9^e!lamationen, Silagen, i^orrefponbeng

^) 9=ürft ^Icranber G^nar, oermäf)lt fcif bem 16. SOZai 1871 mit 9}Zart) ^ar=
fon--Of)to.

2) ®er fpätere Q3off(^affcr unb ^^reii^err ^crbinanb 0. Sfumm.
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mit ben Gruppen ufw., tt>ä(;renb fein 5?olIege ßeiitnant @raf t». S>ön^off,

ein netter, befd)eibener "^Dcann, §unäd)ft für jebe fd)riftlid)e '^xhcit nod)

n^erttoö tt>ar, me^^tb id) i^n Seitungen lefen, anftreid)en unb fid) ^erum=

treiben lie^. Cegationörat ©raf ü. £inben au^ bem tt)ürttembergifd)en

•JOcinifterium be^ "^luöttJärtigen ermie^ fid) atö fleißiger, fef)r gefd)utter

93eamter mit offenem ^opf. 3m £eben ein QSinbbeutel unb Sd)ulben=

mad)er, mar er im ©ienfte t>on größtem '^Bert, um fo mef)r afe er

fe^r gern unter mir axhdUU, Cegation^rat Äetitpig auö unferem

auswärtigen 9:}^inifterium mar grunbäuüerläffig unb folibe, fleißig unb

grünblid), i^am ^auptfäd)li(^ bie mit ben ^onfulargefd)äften gufammen--

^ngenben "^Irbeiten, au^erbem bie '^Ingetegen^eiten ber auögemiefenen

®eutfd)en, bie aümä^Iid) gro^e "Simenfionen anna|)men, fo ha^ id) i^m

ein eigene^ 93ureau einrid)ten mu^te. ®er 9?^ititärattad)e Hauptmann

t). 93üIom fd)Ue^lid), fd)on t)or bem Kriege mein ©e^itfe unb aufi^ neue

üon mir erbeten, galt atS ein genauer Kenner ber franjöfifc^en^rmee. 3u
biefen fieben Äerren trat aU ^an^Ieic^ef ber ©e^eime Äofrat ©afperini,

ein auSge5eid)neter Q3eamter, ber fic^ mir mit größter 93ereittt)iUig!eit

unb 93efd)eiben^eit unterorbnete unb augenfd)einlid) gern unter mir

arbeitete. "Olud) aEeö untere ^erfonal ^atU id) in ber 93otfd)aft ein-

quartiert. €ö ertt)ieö fid) bieS aU unbebingt nötig, ha man in ber (BtaU

3nfulten auögefe^t tt)ar unb fold)e burd)auö öermieben merben mußten,

(fbenfo mar eS, menigftenö anfangt, nid)t möglid), bie Q^eftaurantö gu

befud)en. 3d) tub ba^er meine fieben Ferren ein für allemat §u ©ejeuner

xtnb ©iner ein. 93iS gum 'Dejeuner mürbe mein Simmer nid)t leer.

9^egelmä^ig erfd)ienen bie beiben 'tHgenten "^ctC^eim ha <5onfeca unb

93edmann. 3(^ f>atU fie für ^a^angelegen^eiten unb Spionage enga-

giert. '^öoE^eim^), portugieftfd)en ItrfprungS — er renommierte bamit,

fein ©ro^üater ^ahe auf de^ton 10 000 Äeiben ^inrid)ten laffen —, mar

Kosmopolit öom reinften Gaffer. ^otitifd)er 'i^lgent bei i)erfd)iebenen

@ro^mäd)ten, Sprad)gele|)rter, ^^eaterbireftor, Citerat unb id) mei^ nid)t

maS nod) aüeS, it)ar er fc^tie^tid) o^ne 93rot, aU id) i^n in Berlin auf-

fifc^te, n)o er mir t)on ßouiS Sc^neiber empfohlen mürbe. (?r fa^ auS mie

ein alter 3ube, fprad) infolge eineS ÄalSleibenS mie ein Reiferer 9vabe

unb ^atU mxtlid) ba^ benJbar ungünftigfte ^fterieur, am bebennid)ften,

menn er in meiner 5?ramatte erfd)ien unb ber portugiefifd)e S^riftuSorben

feinen ÄalS gierte. €r mar aber ein !luger Kopf, fogar mi^ig unb geiftreid),

unb t)or allem fe^r erfahren. 3n '^ariS 'i}atU er gute Q3erbinbungen im

orleaniftifd}en Cager unb biente au^er mir ma^rfd) einlief nod) ben Öfter-

reichern. Q3on anberem 6d)lage Q3edmann. Hannoveraner üon ©eburt,

n)ar er einige Seit melfifd)er 'ilgent, fobann preu^ifc^er kontra melfifd)e

1) OB. \pvi<i)t in feinen „9^eucn 3nbiö!rcfionen" (1884) auäfü^rlii^ öom QSerfaffcr.
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Umtriebe, ober t){elme|)r, tt)tc ic^ glaube, beibeö guöteicf). SebenfaEö l)at

er, in '^ari^ gang gu Äaufe, ^O^itarbeiter am „Temps", ^orrefponbent

ber „9^ational5eitung", raftto^ täfig unb fe^r gemanbt, mit üortreffiirf)en

'33e§ie^ungen in ber gansen treffe, gute ©ienftc geteiftet, ®a^ er mid)

babei auc^ betrog, ift n)a^rfd) einlief, ^rnim ^) unb bann Äo^ento^e

f)aben i^n übernommen, biefer be^anbelte i^n fogar aU ©entteman unb

fa^ i^n nebft 'Jömilie bei fic^. "^U 'zülm\Uv tarn, manbte fid) ba^ 93tatt.

€r ^at Q3edmann mdc)t angefe^en, n)eil i^m beffen 93errätereien in

Äie^ing2) begannt n>aren.

SO^eine beiben früheren mititärifd)en "^Igenten t). 6rf)tuga unb 9va|)n

i)atU id} njieber ^erangei^ott, 6ie mußten fid) aber mit großer Q3orfid)f

benehmen. 3c^ öerfc^icfte fie oft unb lie^ fte fd)lie^Ucf) überit)iegenb mit

93ülott) t)er^anbetn, 3u regelmäßigen QSefuc^ern gehörten bie ^orrefpon»

beuten ber „^ölnifd)en" unb ber „^reuä--3eitung". 93on jener namentticf)

ein Äerr £et)^fo^n,3) ber fe^r gute 93e§ie^ungen l^atU, öon biefer ein

alter Äerr 6d)eler, ber nid)t i)iel mußte, aber in legitimiftifd)en Greifen

üerfe^rte. £eute biefer ^rt moüten mid) natürlid) in erfter £inie au^=

fragen, mußten bod^ aber oft felbft allerlei 9'Zeuigfeiten.

'5)ann l)atte ic^ nod) §mei '^rangofen im 6olbe, o^ne jeboi^ perfönlic^

mit i^nen gu öerfe^ren» (fntmeber fc^rieben fie ober !amen mit Äolftein

5ufammcn. (finer öon i^nen mar au^ guter "Jcimilic unb ^atte in ber

•iHffemblee *) mel^rere 93ermanbte. €r fc^rieb mieber^olt gang gute 93e=

richte, ®aß man £umpenpad gebraud)en muß, ift eine fd)mac^e 6eite

bi)?lomatifc^er Stellungen. 9'^ad) meiner feften Übergeugung !ann man
in ^ari^ o^ne folc^e Ceute nic^t au^fommen, unb njer auf ftc s?er5id)tet,

nü^t feiner Sad)e nic^t fo üollftänbig, mie er könnte.

Äöc^ft mertöoE mar für mid) ber Q3er!e^r mit SDir. Olxp^ant, bem

^orref|>onbenten ber „Times", einem burd)au^ ehrenhaften unb fe^r

tüd)tigen, bei ^reunb unb <5einb h^ad>UUn SOf^anne, ben id) au^ bem
Kriege t)om Hauptquartier beö ©roß^ergogö ^er fe^r gut kannte,

^ad) jebem 93efuc^ in 93erfaille^ ^attt id) fofort einen 93eric^t su

machen, minbeften^ su telegraphieren, ©ie berliner Telegramme famen

meift fe|)r fpät abenb^ ober in ber 9^ac^t, fo baß ber ®ed)iffreur l^einen

leid)ten ©ienft ^atU, ®ic ®urd)fd)nitt^rec^mmg für Telegramme belief

fic^ pro SO^onat auf 6000 «S^ran^en. 9}Zeine (Er^olung^§eit mar ber ^benb.

^a(i) bem ^iner ließ ic^ anfpannen unb fu^r allein ober mit ßinben inö

93oi^ be 93oulogne; inö ^^eater bin id) nur brei= ober viermal gekommen.

1) 93iö sum Snbc beö "iJIbfa^c^ Sufügung aui fpätercr Seif.

^) 93ei QBien; "21ufenf^alf ©eorgä V. nac^ feiner Entthronung.
') ®cr fpätcre S^cfrebciKeur beö „Q3crlincr Sägeblatt^".
*) ©er frcin?iöftfd)en 9^ational»erfammtung.



©cfc^äftöträgcr in ^artö (1871) 159

9Zte im £cben war id) anbauernb fo fleißig \vk t)tcr in ^ari^, öon ben

Q3ergnügunöen, bie fonft für einen *5remben mit einem ^arifer '2lufent=

^alt §ufammen{;ängen, ^abe id) nid)tö gencffen.

®a^ äußere £eben imb 5:reiben ber Sfabt entmidfelte ftd) üon ^ag,

§u ^ag me^r nnb i^ar fd)tie^Ud) gu meinem ^rftaunen— tt)enn man öon

eleganter QOßett, fd)önen (^qui^^agen unb ä^ntic^em abfaf) — faft fo tt)ie

öor bem Kriege. "^In tu 9^uinen gemöt^nte fid) büß "Sluge aEmä^lid), (fo--

tt)eit e^ fic^ um ^rit)atf)äufer ^anbelte, begannen aud) f(^on bie 'Sßieber^

^erfteliung^arbeiten), bie großen ©arten öffneten fic^ öon neuem bem ^u=
bti!um,unb bie'53itt)ad^ ber 5rut)pen hörten auf. 9}Zein privater Q3er^e^r in

'^ariö tt)ar fe^r unbebeutenb. '^üt 'Diplomaten lebten ^atb in ^ari^, f>aib

in 93erfaiüe^, ®inerö u. bgt. fanben nid)t ^tatt, 6e^r l^öfüd) unb freunblid)

benahm fic^ £orb £pon^. (Sbenfo ftanb id) mit alten 9?uffen unb au<i} mit

9'^igra fe^r gut. 'Sic Öfterreid)er — mit '^lu^na^me beö '3}Zititärattac^e^

^obolitfd) ^) — |)ielten ftd>fel)r surüd. '3}Zetternid) tvax nad) meinem @efüf)l

unl^öflicf). 3d) fd)rieb e^ nad> 93 erlin unb bemühte mid>, i^n möglid)ft grob

§u bei^anbeln, rvaß jebenfall^ rid>tig mar, benn mit einem '2Kale mürbe er

anberö unb tat, aU ob mir alte 'Jreunbe mären, ^xt ^ern, bem 6d)mei5er

©efanbten, ber mäl^renb be^ ^riegeö bie Sntereffen ber ©übbeutfd^cn t>er=

treten ^atte, fül^rten mid) gefd)äftlid)e^e5ie^ungen gufammen, id) üer^e^rte

aber aud) fonft mit bem e^renmerten 'SDZanne. 'Der regfte Q3er!e^r beftanb

mit ben '^ImerÜanern. ®er meift abmefenbe ^af^burne mürbe burd) einen

Oberft Äoffmann t)ertreten,2) bei bem id) aud} me^rfad) im Äaufe mar.

Äinfid)tlid) ber fran5öfifd)en, mir sjon früher bekannten Offiziere beftanb

ein unbefangener Umgang nur mit bem ©eneral 'S)upleffi^ ^) unb i^apitän

3ung. 3m allgemeinen fann id) fagen, ba^ aEe "^ransofen, fobalb fte

mußten, mer id) mar, mir au^ bem "2Bege gingen. *2Iuögefud)t ^öflic^

maren aber bk offtgieEen ^erfönlid)!eiten, alfo ber alte ^^ierö, "Jaüre,

nac^^er '3'vemufat unb befonberö '^ou^er^Quertier, ein gemanöter unb

leic^tftnniger '^affagier unb au^gefprod)ener 9JZonard)iff. "Ser^) frifd)e

unb lieben^mürbige "SD^ann mar i)on QSeruf ©ro^inbuftrieEer unb @runb=

befi^er. (?r ^atta feine ^Segie^ungen, übrigen^ auc^ i)ermanbtfc^aftlid)er

•^f^atur, in ber beften franäöfifd)en ©efeEf^aft. 6d)on fein Q3ater ^ielt

fid) §u ben ßegitimiften. "Der So^n ^atte ben unfd)ä^baren QJorjug,

1) 9Jiaior 0. ^.
2) <2öid^amÄoffmann;fungicrtefc^onim3uIil870aIö,Charge d'affairesparinterim'.

^) ©iöiftonögencral bei ber „"illrmce üon Q3erfaiUcö".

*) ®tc folgenben "^Semerfungen über <^ou^cr=€5uerficr finb ein 3ufö^ au^
fpätcrer Seit.
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^antvtid) unb beffen ÄUfö quellen genau gu kennen, unb tvax t>on

öorn^erein über§eugt, t>a^ eö bie SD^illiarben o^ne 6(i)tt)terigfeifen auf=

bringen Bnne. (Sr tvav ba^ völlige (Gegenteil i)on Suleö ^aöre unb i>at

fatfä(i)lid) feinem ßanbe bie größten 'S'ienfte geleiftct. ®er S[Rarine=

minifter 'SIbmiral '^ot^uau gefiel mir gang befonberö ; tttt>a^ 5ugelnö)?fter

tt)ar ber ^riegöminifter ©eneral be (£iffet). SO'tit anberen ixittt id) nidot gu

ioer!e^ren. 5^am ic^ nad) Q3erfaiüe^, fo n)urbe irf) fott)o^l bei ^f)ier^ aU
bei <5at)re fof ort t)orgelaffen, tt)ä:^renb t)iele Diplomaten n^arten mußten.

93ei feinen Soireen !am mir ^^ier^ ftet^ bis gur treppe entgegen unb

hva(i)U micl) and} felbff n)ieber bi^ gur ^ür. „'2}Zan mu^ ie^t ein ^reu^e

fein, um |)öflici) be^anbelt gu merben," ftö^nten bie anberen ®iplo=

mafen. 'SHlö fi(i) bie ©jene bei bem großen (Empfang nad) ber 9^eöue in

£ongd)amp, 5u bem alte ©enerale in Uniform erfd)ienen maren, mieber«

^olte unb ber Äuiffier mit feiner gemaltigen Stimme rief: „Le charge

d 'affaires d'AUemagne," manbfen ftd) tt)ie auf ^ommanbo bie ^ö))fe

ber ^ür gu, in ber id) mit Äerrn ^^ier^ erfd)ien. 3d) üerfud)te eö, mid)

in bie ©efü^le ber ©enerale ^ineingubenifen, fie taten mir bod) leib,

unb ic^ na^m eö i^nen nic^t übet, ba^ fie 93erü^rungen mit mir gern

au^tt>id)en.

Äerr ^^ier^^^ mar baö 'inbbilb be^ •^rcrnjofen älterer Sd)ule; ein !lei=

ne^, afwa^ gur ^orputenj neigenbe^ 9}iännd)en mit einer '^BriEe t)or ben

großen ^ugen, fe^r lebenbig unb eigentlid) immer fprcd) enb, aber fo, ba^

man i^m gern ju^örte; er med) fette fd)neU mit ben ^^emen, !am üon

(Sefd)äften auf ^Of^ilitaria, @efd)id)te, ^otitif, bann mieber auf @efd)äfte

unb fo fort, (fin fe|)r gefc^eiter, fenntni^reic^er unb ^öflieber 9}Zann, mit

bem ba^ Temperament oft burd)ging. 9[)Zan mu^te natürlid) nic^t aEe^,

namentlich jebe^ freunblid)e '^Bort, für bare '^O^ünje ne|)men, aber bagu

fannte id) bie 'Jranjofen genug. 9^atürli(^ fehlte bie (fitelfeit nid)t unb

offenbarte fid) mitunter red>t !omifd), fo menn Äerr ^^ier^ auf mili--

tärif(^em ©ebiet fein Urteil ^aben mollte, menn er, mie ba^ fpäterf)in ge--

fd)e^en ift, 5u einem 6d)ie^t)erfud) im ^äppx erfd)ien. €r lebte 5ufammen

mit ^rau unb Sc^mägerin, ein paar unliebenömürbigen unb mi§t)er=

gnügten 93ertreterinnen be^ fd)önen @efd)led)t^. 3d) i)ahe e^ me^rmal^

gefe^en unb fogar am tauten Sd)nard)en gehört, ba^ SO^abame ^l)ierö

in i^ren Goireen einfc^lief. "Slnfang^ munberte ic^ mid), bod) fagten mir

^rangofen entfd)ulbigenb, bü^ fei fo bie 9^eget. Der ^Ite fte^t frü^ 5 Ubr

auf, ift im ©ange bi^ 72^ U^r abenb^, legt fid) bann eine Stunbe §u ^ett

unb biniert um 8 U^r, morauf ftet^ Smpfang folgt, ber hi^ gegen ?0^itter=

nac^t bamxt, Die Damen be:^aupteten, ba fie mit bem ^Iten auffielen

^) 93iö gum enbc bcö "iHbfa^eö fpätcre Äinsufügung.
2) Q3on ^icr btö gu 6. 164 fpäfcre "Slufäcic^nungcn.
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mü^en, wären fic abenb^ 11 ll^r fef)r mübe, tt)ogegen jtd) md)t^ ein=

ttJenben tie^.

3uteö ^aöre »ar ber rid)ttge fran3Öfifd)e "^Iböo^at: tt)eil er über aüeö

rcben fonnte, c\laubte er aEe^ aud) mirÜtd) gu öerftc^en. So |)atte er jid)

auc^ gugetraut, ein auögejeid^neter ^intfter be^ '2lu^n)ärtigen gu fein,

unb öerunglüdte bahd üöüig; gans befonberö, tt)enn er mit 93i^mard

ju t)er^anbeln ^atte, 3d) bin geneigt, i^n im ©runbe für einen e^rlid)en

zJDZenfdjen gu Ratten, ber fic^ üon anftänbigen ©efü^Ien leiten lä^t, aber

böd)ft unpraftifc^ für^ gett)ö^nUd)e Ceben ift unb teid)t in tarmopante

Stimmung gerät, (fr faf) bie 3u!unft ^ran!reid)ö fe^r fd)tt)ar5, mar

u. a. aud) überzeugt, t>a^ ba^ £anb bie ^ittiarbenga^lung nid)t teiften

fönne unb öon unö §u einem 93er3tt)eiftungö!ampf genötigt merben mürbe,

gr ^atte bie ^iränen bann fe^r loder. (£^ tie§ fid) gut mit i^m unter--

l^anbeln, t>a er ein gefd)idter ©efd)äft^mann mar. Sein 9^ad)fotger

Qvemufat mad)te ben (finbrud eine^ alten, i?er!nöd)erten ^rofefforö unb

mar ftd)erlid) ein fd)mad)er 9D^inifter be^ *2Iu^märtigen ; er ^atU aber me^r

in ber guten @efellfd>aft gelebt üU 3ule^ ^at)re.

3ur Seit, al^ id) nad) ^ariö gefc^idt mürbe, fal^ man bei un^ ben

Suftanb ^ranfreid)^ alö einen fe^r beben!lid)en an, übrigen^ !eine^=

meg^ bei un^ aüein, fonbern auc^ im ^u^lanbe unb in meiten Greifen

<5ran!reid)ö fetbft. 9^acf> ben gemaltigen Hmmäl§ungen unb (frfd)ütte=

rungen burd) ben ^rieg mar bem £anbe ein meiterer, fd)merer Schlag

burd^ ben ^ommuneaufftanb sugefügt morben. ®er ^rebit ^ranifreic^^

:batte fd)mer gelitten. Q3iele 'Jr^n^ofen glaubten, txx^ £anb mürbe ftc^

nie micber erholen, e^ Bnne gar ifeine 9^ebe baöon fein, eine ftarife ^rmee

5u balten, man muffe fic^ mit kleiner 'iHrmee, ^auptfäd)lid) für ©enbarmerie*

gmede, bereifen, t>a^ £anb mürbe in einige ^eile jerfaüen, (fnglanb ftd)

bie 9'^ormanbie mieber nehmen, 'Selgien ©ebiete an fid) §ie^en ufm. ©benfo

maren bie *i2lnfid)ten über bie Staat^form fe^r geteilt. ®er 93onaparti^=

mu^ aEerbingö fc^ien na(^ ben 9^ieberlagen für einige Seit au^ft(^t^loö,

mo^l aber konnten bie Orleaniften fic^ Hoffnungen machen unb ba^

legitime Königtum unbebingt, menn bie ^ufion, an ber emftg gearbeitet

mürbe, §uftanbe tarn. 3n ber neu gemä^lten Kammer befanben ftd) fef)r

öiele ber SO'Zonarc^ie geneigte (Elemente. <S)ie 9^epubli^ ^citt<i na<i) i^ren

fraglofen (Erfolgen unter ®ümhüta. tod) fd)lie^lid) hm "^rieben fc^lie^en

unb bie gemaltigen Sa^lungen ufm. bemilligen muffen, aud) bie Commune
entfielen laffen, fo ba^ öiele üon ibr mieber ernüd)tert maren. '2ßcld)c

9vid)tung ba^ Canb mm einfd)lagen mürbe, lie^ fi(^ nid)t bered)nen. 93iö=

mard münfd)te ein Königtum nid)t; er meinte, bie^ mad)te ^vantviidi)

leid)ter bünbniöfäbig, eine 9^üd!e^r 9'Japoleon^ ^ätU er, mie früf)er er»

mäf)nt, mol)l am liebften gefeben.

^alberfee, ^entwürbfgfctten. I

jj
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^ür unö tt>cir bie mefentlic^e ^xag^i, ob it)ir gu unferem ©elbe kommen

mürben- £ibcr bic Termine ber 3af)Iungen bcftanben bei unö t»erfd)iebene

SOfceinungen. ^ine 9Ric^tung ^uU e^ für 5tt)edmä^tg, langfam jaulen ju

laffen, um möglt(i)ft lange, ä^nlicf) tvk nad) 1815, fran§öftfc^e^ ©ebiet

befe^t ju f)alten; biefe 9tid)tung tt)iirbe Don benen unterftü^t, bie be--

^an^teten, 5 SO^illtarben fönne man tt)eber fd)neü jaulen nod) fei e^

äiuecfmä^ig, fie fd)neE äu empfangen.

®ie ^eftfe^ung ber Äö^e ber <5ran!reid) aufguerlegenben Kontribution

nxxv feine^n)egö leid)t. ^Si^mard ftelltc al^ Siel auf, eine Summe gu

normieren, bie fo ^od) fei, ta^ fie ^ranfreid) fe^r me^e täu, aber nid)t

bem ßanbe unerfc^tt)inglid) fc^iene unb e^ t)ieUei(f)t nötigte, gu einem Q3er=

§tt)eiftungöifam|>f §u fd)reiten. "^ll^ 9^atgeber ^atte 93iömard — au^er

ß^amp^aufen unb <3)etbrüd— ben 93anfier 95tei(f)röber unb aU gefc^icften

^inanjmann unb Kenner ^xanivdd)^ ben ©rafen @uibo Äencfel, ^rä=

feften in SOte^, äugegogen. ©ie '5^nfirf)ten finb nun febr n^eit au^einanber

gegangen unb mit "^lu^na^^me be^ ©rafen Äendel meit unter 5 SOtiEiarben

geblieben; unferen 't^inan§leuten, aud) 93leid)röber, fehlte 93erftänbni^

bafür, tt)aö eine SOciüiarbe htheuttU, unb tva^ ein £anb mt <5ran!reid)

leiffen konnte, ©raf ibendel befürn?ortete 7 SDcitliarben; bie €ntfd)eibung

ift nac^ langen llnter^anblungen fo getroffen n)orben, ta^ tt)ir 7 JTäU

liarben »erlangten, aber mit ber '21bfid)t, hi^ auf 5 :^erunter§ugef)en.

^ariö mu^te nod) befonberö 200 9}tillionen jaulen gur Sntfc^äbigung

ber bei Krieg^beginn aufgetriebenen ©eutfc^en.

Über bie Q3er^anblungen 95i^mard^ mit ben <3^ran§ofen h)egen ber

^rieben^bebingungen b<^be id) i^n öfter ergäblen l)ören; alö man gur

^rage ber 9;)?illiarbenäa^lung !am, t}at er gefagt, bie Summe tt)ärc fo

^od), b<x^ er fie nid)t laut au^fpred)en lönnte, er \)üt fie auf ein 93latt

Rapier gefc^rieben unb ^^ier^ 3ugefd)oben. ©iefer ift, nacktem er einen

93lid barauf gemorfen, in bie Äö^e gefprungen, aU ob ein toller Äunb
xi)n gebiffen, l}Cit laut aufgefc^rien unb bann angefangen, in allen ^on=

arten Sturm §u laufen, öcm ©ro^en mit Q3erjtt)eiflung2tfampf bx^ sum
"3^le^en unb Appell an ba^ eble Äerg be^ Könige; er benahm fic^ fo

!onfu^ unb aufgeregt, ba^ Q3i^mard anfing, beutfd) gu fpred)en, unb e^

lange bauerte, bi^ ru^ige^ 93erbanbeln möglid) mürbe. 93iömard meinte,

ber "^^llfe ^ätU i^m mirilid) leib getan. ^ou^er^Quertier erjä^^lte mir, e^

fei ibnen öom Kanzler furdjtbar mit Kogna! §ugefe^t morben, öon bem

mehrere ^lafd)en auf bem ^ifd)e geftanben ^ätUn; er mar augenfd)einlici^

imponiert öon ber Überlegenbeit unb Originalität be^ Kan^to ; e^ ging
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burc^ feine (frjä^lungen t>aö ftiüe ^nerJenntni^ : 93iömar(l iff in ber '^at

ein SOfJorb^ferl

QBaö bie ^ragc ber ßanbabtretungen anlangt, fo i)at 93iömar(f nid)t

fo tt)eit ge^en motten, at^ na(^^er gefd)e^en ift. '5)a "SOZottfe aber fe^r ent-

[d)ieben auf SOie^ bcftanb unb ber ^aifer fid) biefer 9li(i)tunQ anfc^to^,

fo t}at er nachgegeben, ^t^ wä^rcnb ber QSer^nbtungen f\d) iemanb bei

t^m erfunbigte, roie e^ mit 9}Ze^ «werben trürbe, i)at er ern^iberf : „3d)

fürd)te, tt)ir ^aben eö fd)on auf bem Äatfe." 3ct) bin überzeugt, ba'iß wix

aud) ^etfort nod) Ratten bekommen können, 9?cottte ^ätU barauf energifd)

bringen fotten. ^O^^an mu^ aber biEigern)eife bie gange potitifd)e 2age

in 93etrad)t gießen. <S)ie 9^eutralen fingen <xn unbequem gu tperben, unb

au^erbem beftanb in <5ran^reic^ eine üon ©amh^tto, unb (r^an§t) geführte

9'\id)tung, bie für ^ortfe^ung be^ 5?riege^ war.

93i^mard glaubte ftug gu f)anbetn, tt)enn er fo fc^neE it>ie irgenb möglich

einen "^bfc^tu^ f)erbeifü^rte,tmb id) möd)te ber '2Infid)t zuneigen, unb ^aht

e^ aud) bamatö fd)on imb im ©egenfa^ gu ben meiften SDtititär^ getan,

bü^ er richtig ge^anbett ^at. 3d) be^upte fogar, ba^ ber fd)neEe ^riebenö-

fd)lu^ eineö ber 'tOteifterftüde feiner gan§en Caufba^n gemefen ift. €r ^o.tU

bie Überzeugung gett)onnen, ba'^i e^ auf eingetne ^age anl^ommen ifonnte,

unb benu^te aU richtiger Kenner ber "Ji^ansofen unb i^rer nationalen

(^itetfeit bie 93efe^ung üon ^ari^ baju, ben '21bfd}tu^ fd)neE f)erbei5u=

füf)ren. (fr fid>erte i^nen ju, ta^ toir, iDenn biefer erfolgte, fofort bie 6tabt

tt)ieber räumen n)ürben, unb f)<xtti fie fo rid;tig tariert, i>a^ unfere 93efe^ung

nur 24 Stunben ju bauern braud)te. ®er ^aifer n?ar mit ben 93ebingungen

ber Kapitulation »on ^ari^ feine^weg^ eint)erftanben, unb in ber ^rmec
iDar man au^na^meloö mof)l fe^r un§ufrieben unb enttäufd)t. ^aft fünf

'3[)Zonate ^atU bie (finfd)lie^ung, sum^eil unter er^eblid)en 93efd)n)erben

unb boc^ aud) rec^t ernften Kämpfen, gebauert, jeber einzelne erfe^nte i)tn

^ugenblid ber Übergabe unb träumte öon behaglichen unb vergnügten

^agen in ber meltberül)mten ^tabt, bk man täglid) x>ov *2Iugen gehabt

f)atte; ber Kaifer ^atU rvk im Sa^re 1814 — er tvav ja bamal^ babei=

gemefen— einen feierlicf)en (Sin^ug mad)en mollen mit einem ©anlEgotte^^

bienft auf ber ^lace be la ^oncorbe, ^r \)am fic^ aber, obn)o^l »erbittert,

gefügt unb leiber auci) §ugelaffen, ba^ bie Kapitulationöi?er^anblungen

nid}t öon '2)iolt!e, fonbern öon 93iömard o^ne ©egenmart irgenb =

eine^ Offigierö geführt mürben, (iß !lingt xmglaublid), iff aber '^at-

fac^e. ^ß mar baß bie 9^ad)e, bie 93i^mard am ©eneralffabe, mit bem

er feitO^eimö in'Jß^be gelebt ^attt, na^m. 3d) bin überzeugt, ber Kaifer

^at eö 93i^mard niemals t)ergeffen ; er ^at e^ aud) t)erfci)mäl)t, baß Snnerc
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i>on ^artö auf§ufuc^cn, unb ift nur burd) i>a^ 93oi^ bc 93outogne unb

au^cn tängö cine^ Gtüdc^ ber Snceintc gefahren,

5ro$ aßebcm ntu^ id) abci bod) fagen, ba^ 93i^mard Hug gci^anbclt ^at.

€^ barf aud) nid)t au^er öd)t gtlaffen merbcn, ba^ man in <5)eutfd)tanb ba^

(?nbe bc^ ^rtege^ fe^r n>ünfd;f c, unb bie^ üiet gum'^Huöbrud get)ra(^t tPurbe

;

aud^ t)on l^o^er tt)cibtic^er 6cite machten ftd) rt)ieber Stnflüffe auf ^aifer

unb ^ron)?rin5 getfenb. '3)ie '^irmec |)ättc fid) bei 'SBieberaufna^me be^

^riegö ftd)erlid) mit berfetben Aufopferung gefc^tagen tt)ie biö^er, im

aßgemeinen i)am aber aud) fte genug, unb ipo^t bie meiften rt)ünfd)ten,

tuenn fte e^ auc^ nid)t gern eingeftanben, ein €nbe. Itnfere großen Q3erlufte

an Offigieren brüdten auf bie '5rifd)e ber Stimmung. "^Benn txx^ bei mir

nid^t ber ^aU n>ar, fo lag barin fein befonbere^ Q3erbienft. 3d) l^aff e t>tn

^rieg unter ben btnthax günftigften Hmftänben mitgemad)t, jeben ^ag

fatt äu effen beifommen, md)t einmat rid)tig bin^adiert, n)ar ^erngefunb

geblieben, ^atU inmitten ber ßreigniffe geftanben, t>iel Sntereffante^ unb

@ett)attigeö erlebt, einiget leiffen fönnen unb bafür überreid)e "iZlnerfennung

gefunben, 'i)atU ttJeber <5rau nod) ^inb gu Sbaufe: ha tüäre e^ eigentlich

ftrafbar getPefen, al^ ad)tunbbrei^igiäf)riger ^ann nidot frifc^ geblieben

5u feini

2. September.

3c^ fuf)r abenb^ 8 It^r mit bem Strapurger 3uge ah, ©ic fran=

5öfifd)e 9^egierung ^attt mir ein feparate^ doupe bereitftetlen laffen.

3n ber ^otfd)aft fa^ mic^ atle^ ungern fc^eiben; n>ir Ratten 2Va*3)Zonate

l^inburd) tüd)tig gearbeitet, unb jeber eins eine fagte mir, tvk gern er mic^

noc^ länger aU Q3orgefe^ten gefef)en ^ätt^,

4. September.

9 Ui)x Abfaf)rt öon Stuttgart über Salzburg nad) Äallein. 3n Äatlein

fanb id) ^urierpferbe unb traf in ber ^a(i}t um I2V2 i« ©aftein ein.

©er ^eg ift tt)unberf(f>ön, unb ber f)eEe S!?Jonbfd)ein erlaubte mir, bk

ßanbfc^aft §u genießen. 3d) fanb Quartier Vorbereitet in bemfelben Äaufe,

in bem ber ^aifer n)o^nte.

5. September.

Itm 9 W)x empfing mic^ ber ^aifer. (^r »ar überaus gnäbig unb be^

<©ante0 t)oE. ^r gab mir breimal bie Äanb unb lie^ fic^ bann t?tel er--

jä^ten. 90öegen meinet 93er^altenö gegenüber 9JZanteuffel lobte er mic^

fe'^r. Sein "^Hu^fe^en unb feine Stimmung tvaven übrigen^ t) ortrefflid).

^ei 93i^mard fa^ ic^ fobann tt)ol^l eine Stunbe, n)ä^renb tt)el^er bie

franäöftfc^en 3uftänbc grünblic^ burd)gefprod>en n^urben. 3um Sd)lu^
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facjte er mir : „3d) bantt S^nen, ba^ 6ic mir ben ©efaüen getan ^abcn,

nad) ^ariö gu ge^en, unb ba^ Sic 3^rc Stellung fo gut unb tap^tv au^=

gefüüt |)ai)en. 3cf) |)offe, i(^ !ann bei fpäteren ©etegen^eiten tt)ieber auf

Sie rechnen, ©ern ^ättc id) Sie noc^ länger bort gelaffen, aber man

tt>ünfd)te Sie ^ier burc^auö jurüdf, unb bann ift eö aud) woifi beffer, ba^

Sie mit Äarrt) ^rnim nic^t^ su tun ^aben/' 0er ^aifer lie^ mir fagen,

ba^ id) xi)n nac^ Salzburg begleiten folle.

6. Se))tember.

Hm 7 ü^r ^nhmft in Salzburg, ^aifer <5ran5 3ofe)3f) unb fein jüngfter

trüber/) 93euff,2) ^nbrdjft),^) Äc^enwart/) ber ^rin^ Äof)enlo^e5)

ftanben mit ber ^^renmac^e t)or bem Äotel „^rs^ergog ^arl",

8. September.

^rü^ 9 It^r reifte ber ^aifer über ^tünd)en nad) Äo^enfd)n)angau ah,

3d> fu^r mit 93iömard §ur &at>t äurüd unb rvax bann mit i^m unb

unferem ©efanbten Sd)tt)eini^ tt)o^l anbert^alb Stunben äufammen, in

benen eigentlich nur ^oliti! gefprod)en iPurbe. ^lle 'Seutfc^en in Öfter=

reic^, aufgenommen nur bie 9J^ef)r§a^l be^ ^o^en '^2ibel^ unb ber @eift=

lic^feit, |)offen fe^r, ba^ n)ir i^nen gegen bie Äo^entt)artfd)e ^oliti!^)

Reifen merben. Sie it>erben fid) aber barin getäufd}t fe'^en. 9^ad) meiner

9}Zeinung ift bieö auc^ nid)t anberö ju machen. ®ie öfterreic^ifc^e 9?e=

gierung fürd>tet unfere (Sinmifc^ung fe^r. QSiömard ^at aber äugefid)ert,

ba^ mir un^ nm nidcjt^ kümmern merben, ba^ fte mit ben ©eutfc^en

mad)en mögen, n)a0 fie mollen, ba^ fte un^ bafür aber öollftänbig freie

Äanb gegenüber ^ran^reid) laffen. 93iömard ^ätt e^ boc^ für möglid),

t)a^ mir mit ben <5ran3cfen balb ernfilic^ »erfahren muffen, unb ba ift eß

uns natürlich fe^r ermünfd)t, ben 9^üden freigu^ben. <5)ie Sad)en liegen

jebenfallö infofern günftig, alö bie Öfferreid)er bie 93ittenben ftnb, ^i^=

mard ^at übrigen^ Äo^enmart gefagt, er mürbe mit feinem ^y^jeriment

mo^l nic^t suftanbe kommen. "SOZit 'Slnbraff^ finb mir in ieber 93eäief)ung

einig, ^r ift ein frifd)er unb angenehmer 9[Rann unb \)at unferem ^aifer

1) ers^ergog Cubtoig QSiffor.

2) @raf^rtcbric^ t). Q35uftbamatgöfferrctc^ifc^-ungarifc^cr5!J«tttffer beö «äußeren.

3) ©raf SuUu^ "Jlnbräffp ber "iHttcre, bamal^ ungarif(^cr "SJ^tniftcrpräftbenf

.

*) ©raf Sicgmunb Äoi^ennjarf, bamal^ QSorf^^cnbcr btß öfterret(f)ifc^en "aJZtniffer»

rateö unb 9JZiniffer bcö Snncrn.

5) <^rtns ^onffanfin 55o{)enlo^c; ber [Obcrffl^ofmetftcr;^ iüngffer trüber bc3

^rften GD^Iobnjtg.

ß) ®ag im Februar berufene 9}?imftertumÄo^enn)arf-S (Raffle foütcim ©cgen«

fa^ ju bcm <^rogramm ber beuff(^liberalcn Senfraliftcn eine föberdiftif(^e '^otttif

inougurieren. (QSgl. <5^ü%kv, <S)a§ 93erfaffung^probIcm im Äaböburgcrreii^,

6. 123 ff.)
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fef)r gut gefaüen. Sc^tt)cim$ f(f>eint eine red)t gute 6tettung ju :^aben.

Äöc^ft intereffant ift e^, ^ier t>or ^ugen §u fe^en, tva^ auö un^ feit ein

p<k<xx Sauren geiporben ifr, unb n?ie Öfterreid) gurücigeftecft ^t. <S)a^

gange ©efotge be^ ^aifer^ ^ran§ Sofep^, gan§ befonber^ aber fein

93ruber, n)ünfc^t un^ gu aEen ^eufetn, man ift jebod) t)on au^gefud^ter

Äöflid)Jeit unb ^ufmerffamfeit, n)ä^renb n)ir un^ gurüd^alten. 'JDir

alle ^aben öfterreid)ifd)e Orben bekommen, unb ^tr>av öer^ltni^mä^ig

:^c^e, tt)ä^renb bie meiften Öfterreid^er teer au^ge^en. '3)er ^aifer tvoUU

Äo^enmart ben 6d)tt)aräen '2lbterorben nid)t geben, unb h^f^alb erhielt

i^n *2{nbräfft) auc^ nid>t. 93euft bekommt i^n in ac^t ^agen, bamit e^

nxd)t auöfief)t, aU tt)äre er i^m ^ier i)erlief)en. ©egen 9)Zittag tarn

93euft in offener ^oftfatefd)e Torgefahren unb f)olte ben Rangier ah, um
nac^ ©münb §ur "Jürftin 93i^mard gu fahren. 9[ßer ()ätte baö nod) t)or

einem 3a^r für möglich gef)alten?l
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^ommanbeur t>^^ Itlanenregiment^ ^v. 13 unb

e^ef bc^ ©eneralftabe^ be^ X. Slrmcefor^^

(1871—1881)

(^VOä^renb^) meinet *2Iufent:^altö al'^@cneratftat)öofft5ier tnÄannoöcr

<*C4/ ^^ti^ icf), tDie ertpä^nt, Q3e3ie^ungett gu bem 6ffi5ier!orpö be^

Hlancnregimenf^ 13 angeknüpft unb tvax aud) mit beffen ^ommanbeur,

Oberft ü. 6d)ad, gut begannt gett)orben. 3m 3al^re 1869 fagte tiefer mir

einmal: „6ie muffen mein 9^ad)fotger tpcrben." 3ct) fonnfe ba^5 nur

für einen Sc^erj nef)men unb ^abe erft nad) feinem ^obe erfahren, ba^

e^ ibm öotter ^rnft gewefen n>ar. €r ^ütU feine "iZlnftc^t bem ibm
befreunbeten "^llbebt)!! mitgeteilt unb biefer, ber mid) fd)on bamafe red)t

gut kannte, fie gut aufgenommen, ^fe nun Sd)ad am 16. 'iHuguft 1870

öermi^, ber etat^mä^ige Stab^offijier ü. 93ubbenbrocf fd)tt)er öermunbet,

imb bie "S^ü^rung bee 9^egiment^ t)on bem älteften Q^ittmeifter t). Q^ofenberg

übernommen morben war, n>urbe t)on ber ^ommanbierung eineö 6tab^-

offt§ier^ 5ur Q3ertretung Qdjaä^ abgefeben, fo ba'\} Q^ofenberg bü^ 9vegi--

ment bi^ §um (fnbe be^ 5?riegeö bef)ielt. 'Jßie mir '^ih^b\)\l fpäter fagte,

i>at x^n babei aud) ber ^unfd) geleitet, mir ba^ Q^egiment §u öer--

fd)affcn. ©a^ fo et)^a^ im QQßerfe mar, teilte er mir "Einfang 9D^ai 1871

öertrautid) mit, fugte aber bi«5U/ ^^^ er noc^ nid)t ftd)er fei, ob ber 5^önig

eö genef)migen it)ürbe. ^er alte Äerr ^ütU ben "^^u^en fold)cr un=

gemö{)nlid)en Q3eränberung nid)t einfeben können, molltc and) md}t

glauben, ba^ fie meinen ^ünfd)en entfpräd)e. *2Il^ einen SO'ionat fpäter

ber 9^üdmarfd) beö Q^egiments nad) Äannoöer befd)loffen mürbe, ^ielt

^IbebpU bm rid)tigen 9)^ment für gekommen, i^m einen ^ommanbeur

5u geben, unb nun ftimmte ber ^önig beim Q3ortrage ju, ba^ id) e^ fein

folte. ^ci\t gleid)5eitig bamit t)atU nun aber 93i^mard ben ©ebanfen,

mid) aU @efd)äft^träger nad) ^ari^ gu fc^iden. 9}^eine Ernennung §um

^) <iyufäei(^nung <xn^ f^jöferer Seit.
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9?cöimcntö!ommanbeur erfolgte am 24. Sunt, aber unter S[)ortäufiger 93 e=

laffungin meinem ^arifer^ommanbo. 'iftüd} beffen93eenbtgung !am i(^ in

ben testen 6c;?tembertagen nad) Äannoöer unb übernal^m ta^ Q^egiment.

6(^on in ber Seit t)on feiner <5ormation hx^ gum ^u^bruc^ beö

^riege^ tvav eö fott)o^l burd) fein Öffi§ier!orpö tt)ie burd) Haltung unb

frifc^en ©eift günffig :^eröorgetreten, eine ^olge fott)o^l ber glüdtid)en

Sufammenfe^ung aU ber €intt)ir!ung feineö ^ommanbeur^, be^ Üugen

Oberften t). Sd)acf. *2Iu^ bem Kriege fe^rte i><x^ 9^egiment mit fe^r gutem

9Rufe äurüd; eö \)atU ftd) aU befonber^ türf)tig unb, tva^ man nic^t i?on

aEen9^egimentern fagen fonnte, bi^ 5um6d)tuMrifcf) nnb unterne^mung^=

luftig ertt)iefen. ®em SO'cajor ü. 9?ofenberg n)urbc e^ tt)oi^t nid)t teid)t,

tt>ieber in bie befc^eibene Stellung bes etat^mä^igen Staböoffiäier^ surüd--

jutreten, id) fa^ aber balb, bü^ biefer S[Roment eintreten mu^e, fo t)or=

trefflid^ er büß 9^egiment tt)ä:^renb beö ^riege^ geführt ^atU, ®a baß

Offi§ier!orpö mid) gern !ommen faf), ^atte ic^ eine banibare Aufgabe

unb glaube, ba^ fle mir gan§ gut gelungen iff.

3c^ l}üh^ feine ernften Sorgen, tpo^l aber üiel ^reube mit bem Q^egiment

gehabt unb t)iel *21nerJennung geerntet. Einige SO^ale fanb id) (Gelegenheit,

für Untergebene einzutreten unb tfaht e^ in kräftiger unb furd)tlofer'2Beife

getan, tvaß mir balb beren 93ertrauen gett)ann. ®urd) meine SteEung

aU ^lügelabjutant unb aud; — immer geftü^t burc^ ^IbebpU^ gro^e

^reunblid)!eit — n^egen guter QSesie^ungen gum ©eneral t). 93oigtö=

91^^^ unb nad) beffen €r!ran!ung gum ©eneral ö. ^re^don? — ivax id)

n)ol^l aud) in befonberö günftiger £age. "^CRit bem 93rigabe!ommanbeur

©eneral t). 93arb^ unb bem ®ii?ifion^!ommanbeur '^ringen <Hlbred)t ^)

ftanb ic^ auf beftem ^xi^a.

•^luf frifd)en 6olbaten= unb 9^eitergeift ^ah^ id) gef)alten, aber ber

übermäßigen ^nfpannung be^ ^ferbemateriafe vorgebeugt ; e^ »ar bieö

bringenb nötig, ba baß 9^egiment im Kriege öiel ^ferbe verloren \)atte,

unb in aiim £c^n)abronen fic^ eine er|)eblic^e Sa^l von '>Hugmentation^=

pferben befanb. 93efonberö ^ahe id) bie "Jelbbienffau^bilbung gepflegt

unb bie ©enugtuung gehabt, ba^ im SO'canöver bie i^öf)eren Stellen mit

ben £eiftungen meiner Untergebenen gufrieben maren unb mic^ in ter

9?egel al^ *2lvantgarbefü:^rer n)ünfd)ten. Oft ^ahi id) e^ |)ören bürfen,

tt)ie mein Q^egiment lobenb ^ervorge|)oben tt)urbe.

Hannover, 13.93^ai 1873.

3n ber Vergangenen 9lad)t hin id) n>icber l^ier eingetroffen. *S)enfe

ic^ über bie verlebten legten vierge^n ^age nad), fo muß id) äunäd)ft

1) ®er jüngere '?>rinä ^., 9^effe beß ^aifcr^.
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öon 0anf erfüllt fein gegen ben ^aifer, ba^ er mi(^ auf feine 9^eifc^)

mitgenommen ^at,

9\u^lanb bebeutef eine anbere^elt; man !ann firf) §. 93. in franko«

fifd)en 9?erf)ältniffen t>iet frf)neUer orientieren unb f(in!er einleben aU
bort *S>er erfte 6inbru(i nni^ für jeben großartig fein. 9xu^lanb ^t
öO SOciüionen (^inmo^ner, e^ l^at mand}en tüd)tigen 9^egenten, SCRinifter

unb ©enerat ^erüorgebrac^t unb ^o{)e Siele »erfolgt. 'Jßenn ha nic^t fc^on

me^r auö biefem ßanbe geworben ift, fo muffen 93leigen>id)te anhängen,

bie bie 93ett)egung f)emmen. 3e^t öoll^ie^t fic^ eine fo^iale llmtoäljung.

3^re ßeiter glauben bamit auf ber richtigen 93a|)n gu fein unb fc^en

in bem Sarenreid) ben künftigen 'Se^errfc^er t)on (£uro^)a. 'S)er ©ebanfe

fann aüerbing^ fe^r üertocfen. ^a^ früher ta^ Äaupt^inberni^ wav —
bie räumlirf)e "^lu^be^nung — tt)irb aümä^Iid) befeitigt burc^ ein fe^r

burd)bad)te^ Sifenba^nft)f(em, »on bem norf) faum bie Äätffe in "Eingriff

genommen ift, ba^ aber gett)i^ jur ^u^fü^rung !ommt. *5)er ^rimfelb=

5ug ^ätU fd)on bei bem ^eute befte|)enben rufftfd)en (fifenbaf)nne^ öon

t)m alliierten 'i^lrmeen gar nid)f unternommen «werben fönnen. ©enn jeneö

erlaubt bereite je^t, an unferer unb ber öfferreid)ifcl)en ©renje, fott)ie am
Sd)n>ar5en SOZeer gro^e Armeen fd)nell gu öerfammeln. 3ft i>a^ Sifen=

ba^^nne^ erft fertig, bie allgemeine <5)ienffpf(id)t burd)gefü:^rt, bie bürgere

®ienft§eit einige Sa^re in ^raft, fo mu^ fxd) bie £ibertegenl)eit ber

3a^t gettenb macl>en. Cfö fragt fiel) nur, ob 9\u^lanb unmittelbar

nad) ber ßeibeigenenbefreiung eine ^^ei^e anberer liberaler (finric^--

tungcn »erträgt, cb i>a^ Q3ott ba§u nid)t nod) öiel gu ro^ ift, ob ber

'JöiEe be^ ^aiferö bann nod) fo unumfd)rän!t burd)gefü^rt n^erben Jann,

ob bie fe^r t)erfd)iebenartigen Elemente, bie bi^^er burc^ einen feften

QDöillen geleitet n)urben, nid)t au^einanbertreiben »erben. ®ie ©egner

ber neuen 9?id)tung, bie nafürlid) 3at)lreid^ finb, fe^en fe^r fd}tt)ar5 unb

fürd)ten ba^ fogiale @efpenft »iel mel)r afe tt)ir, bie tt)ir e^ boc^ fc^on

leibhaftig öor un^ fe^en. 3c^ bin ber '21nfid)t, ba^ 9?u^lanb, »enn e^

auf bem je^igen 'Sßege fc^nell fortfd)reitet, feinem 93erfall balb entgegen^

ge^t. ®er n)ic^tigfte ^a!tor be^ Sufammen^ato ift bie gried)ifd)e 5?ird)e;

mer birgt aber bafür, ba^ bie '2}Zaffen, n?enn fie unab|)ängiger tvtxbm,

nic^t auc^ ungläubiger rt)erben, ba^ ba^ Seiftenn>efen nid)t größere ®imcn=

fionen annimmt unb fd;ilie^lic^ gu Spaltungen fü^rt. ^ein Q3oK ift in

je^n ober gmanjig Sauren um^ubilben, inöbefonbere aber nid)t baß

ruffifc^e, baß an blinben ©lauben, an uubebingten ©e^orfam genjö'^nt

unb in ber 3ii?iUfation noc^ tt)eit gurücf ift.

^) 9^ac^ "Peteröburg.
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©cgen ßnbe bc^ Sa^re^ 1873 |)attc ber ^ommanbierenbc ©eneral

bc^ X. ^rmector)?^, ©encral ber Infanterie t). Q3oigt^=9^^e$, wegen

^ranl^eif feinen 't21bfcl)ieb genommen, ber bi^^erige ^ommanbeur ber

20. ®it)ifion, ^rin§ '2Ilbred)t, tt)urbe fein 9^ac^fo!(ger. ®er ^ring mu^te

einen geeigneten @eneralftab^d)ef erhalten, unb ic^ mürbe anftelte beß

Oberften t>, ©rotman bagu au^erfe^^en. (f^ n)urbe mir natürtid) fd)tt)er,

mid) t)on meinem fd)önen 9^egimente §u trennen, ba id) inbe^ §um

93rigabe!ommanbeur §iemUcf) na^e aufgerückt tvav, mit bem 9^egiment,

tt)ie ertt)ä^nt, keinerlei 6orgen gehabt, aber üiel *2lner!ennung gefunben

^atU, fo tt)ar eö öielleic^t gerabe ber rid)tige 3eitpun!t, e^ abgitgeben,

unb öietleic^t ^atU e^ bie 93orfef)ung aud) bie^mal mit mir befonberö

gut gemeint.

Cautenbad), 17.0e§ember 1873.

*2lm 15. 'S'ejember Verlobte id) mid) in £autenbad), ^) am folgenben

^age erhielt id) meine (Ernennung gum d^ef be^ ©eneralftabe^ beö

X. "^rmeelorp^. 3c^ f)atte fomit gn^ei ^reigniffe, bk id) bem ^aifer

melben mu^te, fu^r am 19. abenb^ in ^auttnhad) ah, traf am 20. früf)

in Äannoöer ein, übernabm meine @efd)äfte unb reifte am 9^ad)mittag

nad) 93erUn.

<5)er ^aifer tt)ar fc^on feit ^odjen leibenb unb empfing nur n)enige

SOZenfc^en, id) ging inbeö am 21. frü^seitig in ba^ ^atai^ unb tt)urbe

aud) fogteid) i?orgetaffen. 3d) b^tte ben i^aifer sute^t im September

hti ber großen ^arabe in Äannot)er gefe^en, er tvax bamal^ fo frifd)

unb rüffig gemefen mt nur jemafe 5ut)or. 3e^t bemerkte id) leiber eine

gro^e Q3eränberung. €r empfing mid) fi^enb — ma^ er fonft niemafe

tat — tüax in 3it)U ge^eibet unb l^atte eine kleine fd)tt)ar5e 9)^ü^e auf.

3n Siöilfteibung ^aben t^n, au^er wenn er auf Oveifen n)ar, nur n^enige

über^upt gefeiten, e^ tt>av ein Seichen befonber^ freunbtid^cn, id)

möd)te fagen, i^äterlic^en Q3cr^ätmiffe«, n>enn er ftc^ fo fef)en lie^.

3m @efi(^t fa^ er eigenttid) gut au^, aber feine Stimme mar matt, unb

er mad)te überf)aupt hm (^inbrud großer (fntfräftung. 3d) metbete juerft

meine (Ernennung; er gab mir bie Äanb unb fagte ungefähr folgenben

:

„3d) |)abe mid) fe|)r gefreut, 3^nen biefe neue Stellung geben gu können,

^) 9JZtf ber '2lmeri£ancnn SOZarie ßft^cr 2ce, ber J?erh)ittt»eten©ema^Unbeö '^rin^

gen ^ricbri(^ ju ®d)Ieön)ig-ÄoIftcin'Sonberburg'^uguftenburg, fpätcrcn 'dürften

t)on S^oer, eineö ©ro§o^etm^ ber öerfforbencn bcutf(^en i^mferin. ('^gl u. S. 200.)
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mit ber 6ie eine gro^e Q3eranttt)ortlid)!eit übernef)men. 3cf) f)abe 6ie

fd)on foüiet gebraucht, unb 6ie ^ben jebe^mat fid) meine öoüfte 3u=

friebenf)eit ertt)orben, fo t>a^ id) mit großem Q3ertrauen Sie in biefen

neuen "^Bidungöfrei^ berufe. 6ie \)ahm mä^renb be^ 5?riegeö fd)on ein=

mal einem "dürften glüdtid) fouffliert unb foüen nun meinem 9^effen <xU

Souffleur bienen. Sr i)at » ortreffiid)e (Sigenfd)aften, boc^ fe^lt i^m aU
Sotoat nod) fe|)r öiet. '^U 9^egiment^ifommanbeur n^ar er nod) fe^r

jung, bod) naf)m er fid) ber Sad)c mit Sifer an; aU Q3rigabeifommanbeur

f}at er gum )t?enigften befriebigt; nun :^abe id) gu meiner "Jreube gehört

unb aud) gefeiten, txx^ er bei ber ®ii?ifion grö^ere^ Sntereffe enttt)idelt

'i)at. 3d) ()abe fe^r ernft mit i^m gefprod)en unb i^n barauf aufmer^fam

gemacht, t>a^ je^t, tt)o er niemanb me^r über fic^ l)at, feine Stellung

eine t)iel »erantmortlic^ere unb alfo i?iet fd)tt)erere gett)orben ift. 3d)

i)ahi i^m ferner gefagt, i)ü^ er fid) auf Sie gang t)erlaffen fann unb

t)(X^ er nx(i)U o|)ne S^ren 9iat tun foß. SOZac^en Sie i^m bie "^irbeit

nid)t äu teid)t. 3c^ bin, at^ id) ^ommanbierenber ©eneral mürbe,

meinem bamaligen (If)ef be^ ©eneralftabeö fe^r banJbar geit)efen,

ta^ er mic^ grünblid) in aße^ eingemei^t ^at." €r gab mir bann

nod) einmal bie Äanb unb fagte: „Sie merben 3^re Sad)e fc^on gut

mad)en."

®ann ^am bie 9^ebe auf mein 9^egiment. 'S)er ^aifer fagte, e^ mürbe

mir gemi^ fd)tt)er «werben, e^ aufzugeben; mein 9^ad)folger, Äergog (^limar

i)ou Ölbenburg, fei ein fe|)r junger SDZann, er mürbe fic^ |)offentlid) oft bei

mit 9lat ^olen. 'Sann fprad) ber ^aifer nod) über bie ^rin§e^ 'i2llbred)t,

über ben ©eneral Q3oigtö=9^^e^ unb mancherlei ^annot)erfd)e 93er|)ält--

niffe, ^U er fd)lo^, teilte id) i^m mit, t>a^ id) mid) öerlobt i)ahi. (£r

tt)ar au^erorbentlid) ^erjlid), lie^ fid) öiel öon meiner 93raut, unferer

95elanntf(f)aft uftt>. er5ät)len unb fagte aud) u. a. : „"^llfo nad) 'Sßürttem«

berg ge^en 3^re Sagbreifen!" (?r trug mir t)iele @lüdmünfd)e unb

Empfehlungen für ^avk auf unb entließ mid) bann mit nod)maligem

ibänbebrud.

3d) ijerlie^ ba^ ^ataiö mit wehmütigen ©efü^len- ^er gute alte Äerr

machte auf mid) einen gar 5u traurigen (finbrud. "^Ber tt)ei^, ob ic^ i^n

nod) einmal mieberfe^el 'Siefe^ einge^enbe Sntereffe für feine ^f(id)ten

unb biefe f)er3li(f)e ^eitna^me für meine privaten '^Ingelegen^eiten, tro^

feinet leibenben Suftanbe^, finb getoi^ ein fc^öneö 3eid)en für feinen t)or=

trefflid)en (If)aratter. ©ott fd;en!e if)m nod) lange Sa^re. (finen befferen

unb gütigeren Äerrn merbe id) nie n)ieber ^aben, n>aö mu^ id) i^m alle^

banden 1
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1878

Äannoöcr, 1. 3önuar«

®a^ fd)lec^tc QBetter beim 93eginn bc^ 3af)rc^^) UtmU tt)o^I auf bie

9©cttlage '33e§ug t)aben. "i^luc^ ba ift baö 93ilb trübe unb bie 3u!unft in

^unM ge|)üüt. 93 ei unö fd)eint fid) eben eine fe^r eingreifenbe 93er=

änberung gu öoüjie^en. 93i^marcf konferiert mit '^ennigfen^) unb biefer

mit ben Ääuptern ber nationalliberaten Partei; e^ l^ei^t, ein neue^

SiTiinifterium fei fertig, unb in ben f)o|)en 9veid>^be|)örben n>ürben 9[Bed)fel

vorgenommen, ^n ben ^aifer fd)etnt man aber erft je^t herantreten gu

tüoUtn, ®ie !at|)otif(^e "Jrage be^errfd)t leiber alle anberen, unb mir

frf)eint, aU ob ber ^ampf fcf>arf fortgeführt «werben foü. (Sin ©runb gu

fd)tt)erer 6orge liegt in bem f)o^en ^Iter be^ i^aiferö unb in ben

poiitifd)en Sbeen feinet 6o^ne^. 3d) fürd)te, e^ n>irb ba öiet Itnglüd

angerid)tet tDerbenl 3n ber'21rmee fte|)t e^ aud) nid)t fo auö mic e^ fotite.

^ie *i2lrmee fetbft ifi gut, fo öortrefflid) au^gebitbet n>ie nur je unb )eber=

§eit fd)lagfä^ig. 9©ir ^aben aber gar gu (liU tommanbierenbe ©enerale

unb anfd)einenb feinen guten 9^ad)tt)ud)ö. (Sin batbigeö unb grünbtic^e^

aufräumen ift notmenbig. "Jetbrnarfc^aU '^oltU attert f{d)tlid) unb ifx

feiner Stellung !aum nod) gcn>ad)fen; ein 9^ac^fo(ger, n^enigften^ einer,

ben bie Stimme ber "iHrmee beäeid)net, fe^It. ©er ^rieg^minifter ^) ift ein

miEenlofer SDZann. (Seneral "^Ibebt)!! tut aU &)^^ be^ SDcititärfabinett^

fein mögtid)fte^, er t}<xt aber gro^e Sd)tt>ierig!eiten; teiber gibt e^ in

ber ^rmee :^oc^geftet(te Offigiere, bie feinen Sturs tt)ünfd)en, maö nad)

meinem (Sefü^l ein Itngtüd märe.

©ic orientaIifd)e ^rage ift eben an einem tt)id)tigen ^unft angelangt.

€nglanb fd)eint £uft gu ^aben, jtd) eingumifc^en unb ^at be^1:)alh tt)o:^I

baß Parlament frü|)er einberufen. 6oüte e^ njirfüd) gu einer (Sinmifc^ung

fommen, fo merben barauö meitere 93ermidtungen entfielen, beren €nbe

nid>t ab5ufe|)en ift. (Sebe (Sott, ba^ baß 93aterianb anß altem fiegreic^

unb ftar! l^eröorge^t.

8. Februar.

<5)er ^apft ift geftern fgeftorben. ' (^ß ift baß ein (Sreigniö öon un=

bered)enbarer ^ragmeite. Sollte ein vernünftiger ^ann gemä^lt merben,

morauf aEerbing^ menig ^u^ftd)t beftebt, fo mu^ bei gefd)idter 93e^anb--

tung ber Kulturkampf aufhören, unb bann erleben tt>iv bei un^ eine

gro^e '^Bctnblung ber ^arteiverbältniffe.

^) 55ier beginnt baä fcitbem fortlaufcnb geführte Sagcbuc^ bcö QScrfafferö.

2) 93. roat am 27. ©cjembcr in QSarjin eingetroffen.

^) ©eneral o. 5?amefe.
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10. Februar.

®ie 9^uffett ftcf)en nun unmittelbar t>ov ^onftantinopet, nad)bent bie

^ür^en freitt)tHtg alte bat)or liegenben '^ofitionen geräumt f)aben. 0er
^affenffiUftanbift mit einer ^rift üon brei^agen fünbbar ober mitanberen

Porten: ^onftantinopet !ann öon ben Q'vuffen befc^t n)erben, menn fte

£uft |)aben. ®ie 9^uffen b^ben bod) bie Hugen (Snglänber grünbtic^

überliftet ; t)a^ fte babei febr unebrtid) gu ^er!e gegangen finb, ift gett)i^

ricl}tig ; ba^ e^ aber fo tt)eit fommen fonnte, allein bie ^otge ber Hitent=

fd>loffen^eit unb Äalb^eit (Snglanbö. 93iele fe^en bie Situation für febr

ernft an unb pro^|)e§eien einen europäifd>en^rieg; idt> glaube nid)t baran.

11. "Februar.

3d) foö bei ben beöorftcbenben Q3ermäbtung^feierlid)!eiten^) ben €^ren=

bienft beim Äergog t)on ^In^alt übernebmen. ®er @enu^ ift mo^l nic^t

gro§, bod) ge^e id) gern n)ieber einmal nad) Berlin.

16.^^ebruar.

Itm 9 It^r Empfang auf bem ^nbalter 93abn^of. ^u^er meinem

i^erjogöpaar famcn alle 9}ceininger, *^rin§ Äeinrid) ber 9^ieberlanbe unb

Srbprins t)on Äo^engoEern an. Sugegen ^aifer, ^ronpring unb ^ron-

l^ringe^, bie ^ringen ^riebricb ^arl, ^arl, '5t^iebrid)'2öil^etm,2) Äeinricb,

^ringe^ dbarlotte. Itm 11 ging id) gur '3'ürffin 93iömard; e^ tt)aren

nur nocb 5tt)ei ^erfonen txx, um 12 erfc^ien ber ^üx\t, ber eben einen

5n)eiftünbigen 93efudb ^c»"^ ^ringen öon ^aleö au^jubalten ge|)abt ^<xtU,

^r tpar febr freunblid) unb lub mid) ein, fobalb id) Seit ^ätU, bei ibm

gu cffen.

20. <3^ebruar.

3d) f>ahii nun balb genug gefeben — "dürften, "t^ürftinnen, 6d)leppen

unb diamanten.

21. "Februar.

(i^ wax ^amilienbiner, fo ba^ id) micb freimad)en unb QSismard^

(^inlabung annef)men fonnte. 3d) fanb au^er einigen Q3erJt)anbten nur

nod) ße^nborff ba, Sier "t^ürft tt)ar fe^r gefpräc^ig unb liebenött)ürbig.

9^acb ^ifcb tt)urbe geraucht, unb id) fa^ bi^ beinahe 9 H^x mit ber Sigarre

neben i^m. <3el^r intereffant fprad) er über fein Q3erbältni^ §u ben Oveid)^«

lanben, ba^ er megen gu vieler *2irbeit löfen wolle ; er ^abe ba namentlid)

burd) ben ©xo^^^x^oq üon 93abcn unb naturgemäß alfo aud) burd) bie

5?aiferin febr t)iel unnü^e Sorgen. 0er ©ro^ergog möd)te gar gu gern

^) ©er ^ringefftn Gbörlofte oon ^reu^cn mit bem erb^jrinsen 93ernbarb oon

'SO'ieimngcn.

-) ®er fpätere ^atfer '2öitbetm II.
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bie 9^cid)^lant)c gu 93at)en gefd)tagen |)aben ober tt)emgften^ txxi) hüi

©ouöernement in bie Äanb bekommen, ^ismarcf ^at aber mrf)t bic gc=

ringfte 9^eigung bem §uäuftimmcn. 9^ac^ feiner ^nfid)t n>äre bie befte

ßöfung, n)enn ber jebe^malige ^ronpring be^ ©eiitfc^en 9^eicf/eö Statf--

^alfer ber 9^eicf)ßlanbe fei. ©egenüber bem '^<xp\t, fagte er, tt)ürben

mx gar !ein (Entgegenkommen geigen, ^enn ber ^a;?ft unfere ©efe^e

anerkennt, beftünben 93erbanblung^mögUcr! feiten — fonft nid}t. ©ie

orientalifd)e 'Jt^age tt)urbe !aum berührt, 3d) it)ei^ aber foöiet baöon,

ba^ man bei un^ über bie (fnttt)i(ftung fe^^r beforgt ift. 9?u^lanb n)irb

in beunru^igenber ^eife übermütig, unb für Öfterreidt) tt)irb e^ immer

fd)n)erer, nid)t ernft|)aft ^ront bagegen gu machen.

23. Februar.

*i2Ibmelbung beim ^aifer. ^er Äer^og öon *5Zln^alt |)at mir einen Orben

angef)ängt— id) fürctite, id) bekomme nod) mehrere fol(^e ©inger in biefem

3a^re. (fr entließ mic^ fd)on um 11 H^r, fo ba^ ic^ nid)t sur (£ifenba^n

5u ge^en braud)e, unb tvav über|)aupt fe^r tieben^mürbig, tub mid) aud)

ein, i^n in ©effau 5u befud)en. 3d) ge^e gern nad) Äannoöer in meine

be^agUd)e Ääu^lid)!eit unb in meinen "S^ienft jurüd, fann aber nid)t

leugnen, ba^ mid> bie ^age f)ier in Q3ertin in (;o|)em ©rabe intereffiert

^aben. 9^id)t bie ^i\tli^hitm, fonbern ba^ großartige ©etriebe ber je^t

gerabe in n>id)tigen ^rifen fte^enben äußeren unb inneren ^otitü, ba§u bie

Angelegenheiten ber ^rmee,f)?e5ieE be^ ©eneratftabe^ unb be^ SOiititärfabi=

nett^ — ©inge, über bie id) öiet gefproc^en unb t)iet gef)ört |)abe, n)obei

e^ mir große 'Jreube machte, gu fe^en, baß eingen)eif)te ßeute fid) gern mit

mir unterf)ietten. AU t>a^ ^at mid) fef)r befc^äftigt, icf> Jann fagen, auc^ auf=

geregt, unb e^ ift mir teib, bat)on tt)ieber abtaffen ju muffen. In summa aber

bleibt t:)<x^ ftilleÄannoöer bod) beffer, benn in 93 erlin fönnte id) leid)t in ben

Strubel geriffen n^erben, tt)ä^renb id) e^ für flug f)alte, öorläußg f)erauö=

§ubleiben. 9!}^änner wk S[)Zanteuffel, Albebt)lt, 9[Bitmott)^fi — aud) ber

^rieg^minifter, tvaß mir allerbingö ben geringften ^inbrud mad)t — fagen

mir: „Aalten Sie fid) gefunb, 3^re Seit fommt." 'Jßir werben ja fe^en!

3d) biniere bei meiner alten ^reunbin, ber ©räßn Sc^manenfelb,

Ober^ofmeifterin ber feiigen ^ringeß ^arl, fa^re bann nod) auf einen

xDZoment gum '^ringen Albrec^t unb fobann abenbö nac^ ^raunfc^meig.

24. Februar.

Hm IOV2 ^^^ Ö^^Ö i<^ "<^<^ ^ßtn Schloß unb n)urbe fogleid) i?om

iber^og^) empfangen, dx ivax befonberö liebenöwürbig, ließ ßd) i)iett)on

ben '3^ef:lid)feiten in 93 erlin ergäblen, fprad) über ^oliti!, namentlich

Äcrsog ^ilf)clm, ogl. 0. S. 133.
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innere, xinb entn?idelte babei fe^r Uavi unb vernünftige Sbeen. (Er lub

mid) 5um ®iner ein, mobei id) neben i^m fa^ unb mic^ iDieberum an-

geregt unterf)ielt. ^U^ bie 9vebe auf fein Kontingent Jant, zeigte er

keinerlei 93itterfeit.^)

4. SSTcärs.

^er *5riebe 3n)ifcf)en ber dürfet unb QRu^tanb^) ift geftern unteräeid)nct.

'SBa^ (Engtanb unb Öfterreid) fagen, ift nod) nid)t !tar, ebenfo finb bie

©etaite ber QSebingungen nod) unbei^annt.

H.SOcärs.

3n ber crientalifd)en ^rage ^errfd)t ncc^ gro^e ltnfid)er^eit, (Engtanb

ruftet eifrig unb fc^eint mit Öfterreid) auf fe^r gutem <5u^e. ©iefeö

mirb tt>of}l feft bJeiben, folange ^Inbraff^ am 9^uber ift ; mirb er geftürst,

fo !ommt bie Partei, bie für 'i^Inneyion »on '53c^nien uftt). ift, unb ba^

htbmttt 3unäd)ft ben "Jrieben.^) ^er Kongreß foU in 93erUn ftattfinben.

19.90cär5.

3n Berlin bereiten ffd) nnd)tige ©tnge »or. @raf 9tto Stetberg*; ift

Don^nen nad) 93eriin berufen unb tvivb tt)o^I Stellvertreter öon 93i^mard

merben; bamit fd)eint biefer fic^ von ben ^'^ationaltiberalen me^r gurüd«

§uäie^en. ®ie SOcöglid^^eit eine^ <21u^gleic^ö mit bem ^apft mxtt babei

gen)i^ mit. Hnfer Öber^räftbent @raf 93ot^o (Eulenburg fd}eint ^u^ffc^t

§u ^aben, SOlinifter beö Snnern gu tverben.

21.SDZärä.

^rin§ unb ^ringe^ '2Itbred)t reifen nad) 03 erlin 5um (Seburt^tag be^

i^aifer^,

23.9}cär3.

3d) mad)e^) frü^ einige 93 efud)e, u.a. einen fef)r langen beim (Seneral

•^ilbeb^tl. Itnfere innere Krip beginnt fic^ in mir fpmpat^ifd^er ^eife

äu Üären. 93i^mar(f ^at entfc^ieben mit ben ^cationaUiberaten gebrod)en,

biefe fd)einen ftd) n)ir!lid) red)t einfältig betragen §u f)aben. (£amt>^ufen

^at feinen *2Ibfd)ieb. Otto Stolberg tvirb Q3i§e!anäler, unfer 9berpräfibent

^utenburg SDcinifter be^ 3nnern, Äobred)t 'Jinansminifier. *2i(^enbad) ^)

foE no(^ äum ^Ibge^en genötigt merben. Stolberg, (Eulenburg unb

^riebent^al ') feilen bem SOf^inifterium it)o|)t bie ^axh^ verleiben. ®a|
1) Q3gl. aber S. 207 ff.

-) 3u San Stefano.
') Q3gr.u.e.324 unter bem 4.5CRai 1887.

") 93otfc^affer in QBien.

^) 3n Q3erltn.

^) SSTiinifter für Äanbel, ©ererbe unb öffentliche 'Jlrbeiten.

') 'SO'Jinifter für bie Ianbtt)irtfcf)aftli(i)en Angelegenheiten.
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^i^mavd, ber fe^r frifd) unb famt)fe^mutig fein foU, ben 9}Zomettt für

gekommen i}äit, bißfe gro^e 9te(^t^fd)tt)en!unc5 öorsuncbmen, i)at mx<i)

tma^ überrafd)t. ^r mu^ mit 9?om fd)on weiter fein, aU man ben!t.

®ie ^rage ber £tatt^atterfd)aft für (^lfa^-£ot^ringen wirb je^f aud)

ernft be^nbelt. 93iömar(f tJ>xU t>tn Kronprinzen I)in I)aben, boc^ ift ber

Kaifer mer!tt)ürbigertt>eife nod) bagcgen. ^tbebpU ^offt aber fe^r, t>a^

er nachgeben mxt>,

"2ltö 9^ad)fotgcr öon Stotberg auf bem 'Jßiener 93otfd)afterpoften

nennt ber Kiatfcf) u. a. aud) mid). 3c^ tt>ei^ aber fef)r gut, ha^ feine 9^ebe

bat>on iff. 6totberg protegiert Ce^nborff, unb biefer \)at fid)erUd) gute

'2luöfid)ten, €ö iff nur öerbäd)tig, ba^ 93iömard i^m nod) ifeine "^In^

beutung gcmad)t |)at. (Sr braud)t £e|)nborff übrigen^ {)ier in 93erUn aud)

nottt)enbig, benn biefer sjermittett febr öiet unb übt fo eine ftiüe, aber fe^r

tt)ertt>oHe ^ätigfeit. ^tbebplt fagte mir im ©efpräd): „Sie ^aben an

93i^mard einen guten "^reunb, er fprad) fid) untängff über Sic fcl^r

günfttg au^." — 9'Zac^ feiner SCReinung mürbe mid) ber Kangter gemi^

einmal i>errt)enben.

^rü^ mar id) bei meinem alten "Jreimbc, bem ©ebeimen ioofrat

©dbneibcr, Q3orIefer unb 93ibliot^efar be^ i^aifer^, unb f)attt eine inter=

effante Unterhaltung, namentb'd) über ruffifd^e '33er|)ältniffe, in benen er

fe^r orientiert ift,

29,95)Mr5.

Hm 5 ü^x bin id) jum ®iner beim ©rafen C^ulenburg, ber täglich feine

Ernennung 5um 9}^inifter erwartet. £orb ©erbt) ^at feine 'Scmiffion

gegeben ;0 i>(t^ WbenUt mo^l |id)er ben Krieg, (fnglanb ruft bie9^eferöen

ein. ®ie ruffifc^en 'Rapiere finb mit einem 9vud 8^ro§ent gefaEenl

1. ^pril.

^ü|) 51/4 Vii)x marfd)iert ba^ 3. ©arberegiment öom '^Baterloo-'^la^

ah, um nac^ 93erlin in ©arnifon ^u lommen. (f^ l)at feit bem Äerbft 1866

^ier 2) geftanben unb mar überall fe^r gern gefef)en. 3ablreid)e SO^enfc^en

anmcfenb, aber auffäUigermeife bie (Zt<xH nid)t Vertreten.

8. ^pril.

'^dn ©eburtötag ! ©ott fei ^arxt beginne id) t>a^ neue Sa^r in guter

©efunb^eit. QOßelc^ ein Hnterfc^ieb sum gleicben 5age im 3af)re 18771

^) "=Hm 27.90'iärä; er n>urt)c im cngtifc^en "^lu^enminifterium t>uv(i> ßorb Saliö»

t)ur^ erfc^t.

2) 3n Äannooer.
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@ebc ©Ott, t>a^ e^ fo bleibt. Sd) bin frifc^en ^utc^ unb unfcrnef)mung^-

luftig unb meine, alten 'Singen gett)ad)fen äu fein, bie öon mir »erlangt

merben !önnen.

14. <2it)rit.

^almfonntag unb unfer Äod)5eit^tag! Q3ier 3a|)re t)oUften @tüc!e^

liegen binter mir. QOßir fmb vereint im '3)an!e gegen ©Ott für alt ba^, tt)a^

er nu'^ gemährt ^at,

24. ^prit.

*21m 19. tt)aren einige (Ibarafterert)ö^ungen, bei meldten mein 93ruber

^ri^ Oberft njurbe. ^ür micb ift bie^ ^lüancement infofern bemerfenö=

n)ert, alö icb bei biefer ©etegen^eit „in ber ^our" Oberftteutnant ge^

njorben tt)äre. <S)er Unterfd^ieb ift bod) gan§ geipattigl

18.9JZai.

^efic^tigung be^ ^iefigen, über lOOOSO^ann ftar!en £anbtt)ef)rbataitton^.

<fö ging nad) meiner '2Infid)t fcbted)t, inbe^ übte ber ^rinj giemtid) milbe

.^ritü. 3cb tt)ünfcbte, er i)ätU bie faule ©efettfd)aft feft angefaßt.

3n 93erlin fte^t e^ ernft au^, 93i^mard münfd)t entfd)ieben 9}ca^regeln

gegen bie ©osiatbemofraten,^) finbet aber bei ben liberalen ^^coretifern

menig 93eifalt. ®iefe £eute finb t)on einer mer!tt)ürbigen ^ur5fid)tig!eit;

nad) meinem ©efü^l ift ba^ Übel fd)on üiel n>eiter fortgefc^ritten, ciU

man ben!t.

2. Suni.

©egen '21benb cr^tte icb bie 9^ad)rid)t öon bem fd)redtid)en '^tUntat

auf ben ^aifer.^) <2öa^ ftnb bod) in heutiger Seit für unglaubliche 'Singe

möglich I ©ebe ©Ott, ba^ bie '^öunben be^ guten alten Äerrn nur leid)t

finb. ^er vermag aber bei einem (Sinunbad)t5igiä^rigen §u fagen, xva^

t)er Körper nod) auöf)alten fann.

3. 3uni.

6d)on geftern abenb eingebogene 9^ad)rid)ten lauteten ^ttrya^ günftiger.

9?Zan !ann hoffen, ber ^aifer !ommt burd). ©oöiet ift mir flar: auf

biefe ^eife !ann e^ nid)t meiter ge^en! ®er 93erbrec^er gibt felbft an,

Sogialbemoifrat gu fein, alfo ift eö bie l^eitige ^flid)t alter "^O^änner, bie

^influ^ t)aben, ba^in §u mirfen, ba^ enbtid) gegen biefe öerberblic^en

Elemente eingefd) ritten mxb, 3d) b^ffe, tvh machen je^t eine energifd)c

Beübung gum ^efferen. ^ie tief t)erad)te id) bie nationatliberale

5?ammermajorität, bie über t^eoretifc^en '^öortfram nic^t ^inau^^ommt

unb £anb unb 93ol^ i?on 3a^r gu 3a^r mei^r §urüdbringt

!

1) Snfolgc bcö Äöbetf(^en "iyftcntafö.

2) ®urc^ 9^obiUng

.

^tt^^e^rfee, 5)enrn)ütbfgfelfen. I J2
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4. Suni.

91Jbet>^li f(i)reibt mir ©enauere^ übet ben Suftanb be^ ^aifer^. ßciber

lautet e^ nic^t ki)r günftig; tt)entt aurf) Hoffnung auf QKieber^erfteüung

bleibt, fo iff bod) ni(i)t gu öetfennen, ba^ man nod) für längere Seit

aud) auf einen ungünftigen 93 erlauf gefaxt fein mu^, ®ie gan^e !önig=

lid)e Familie ^af ftd) fogleic^ nad) 93 erlin begeben, tro^ meift «weiter

Entfernungen; e^ fe|)lt allein ber ^rin§ 'iHlbred^tl

6, 3uni.

Um 3 ü^x 30 fuf)r ic^ mit ^rinj ^lbred}t nad) 93 erlin, um felbft §u

fe^en, n>ie e^ ba ftanb. 3ct> ging gleid) gu "iHlbeb^n, ber mir aEe^ er=

5äl)lte, maö ^afftert ift unb n)a^ beabfid)tigt mirb. ®er ^aifer mar

mäf)renb ber gangen Seit ein 93orbilb in Energie, 9\ut)e imb öorne'^mer

Äaltungl ^ein9Bort ber ^lagc meber über !ört)erlid)e (2d)mer§en nod)

über bie ^at ift t)on feinen 2\ppin gekommen. ®er ^ron^ring feil fe^r

energifc^ gefinnt fein unb ben bcften 9Ö}illen ^aben. 9[)^öd)te er gut bc=

raten merben! Er \)at geftcrn bie Stetlüertretimg übernommen; bie

'?Dcinifter jinb unter 93i^mard0 93orfi$ gufammengetreten. ®er 9ieid)^=

tag foK aufgelöft merben, ber neue fd)arfe ©efe^e vorgelegt bekommen.

3n 93erlin »erlangt man allgemein eine äa^lreid)ere unb beffere ^cligei;

eö ift nicbt unmöglid), ba^ ein ©eneral ^oligei^^räftbent mirb; ^ommt

biefer Entfd)tu^ guftanbe, fo foll id) ben Soften erf)alten!

93on ^lbebt)ll ging id) ju 93i^mard, mo aud) fein 6tellöertreter

6tolberg anmefenb mar. Äier i)ciiU ic^ feinen fe^r günftigen Einbrud.

93i^mard fc^ien mir nid)t völlig llar über b<x^^ ma^ gu tun fei, namentlid)

in begug auf 93 erlin, unb 6tolberg, mit bem ic^ naö^^tx nod) lange in

ber 9©il^elmftra^e fpagieren ging, geigte menig Entfd)loffen:^cit.

13. Suni.

^önig @corg ift geftern in ^ari^ geftorbenl <5)ie ^ragmeite be^ Er=

cigniffe^ ift !aum fc^on gu überfe|)en, bod) mirb e^, felbft menn ber 6obn
in bie ^u^ftapfen be^ 93ater^ treten follte, für öiele ßeute ein *2lbfd)nitt

fein, bie ben 'JBunfd) ^aben, fid) un^ gu nähern unb auf biefen SOZoment

marteten, 3d) fd)rieb gleid) an ^Ibeb^ü megen ber eventuellen 93ei=

fe^ung in Äannoöer; e^ mu^ i><x alle^ beigeiten überlegt merben.

16. 3uni.

3ci^ mu^te nad) Hannover, ^) um in ber 93eife$ung^frage "^Inorbnungen

gu treffen; bie meiften £eute, bie in ber BadcfC gu tun !^atten, finb ratlos,

^) Q3f. tt)ör auf einem 9?itfe t)on Äannoöer abtt>efenb.
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aber aufrieben, ba^ icb gelommen n)ar, ^er ^ron^ring ^at bcfot)Iett,

ba^ h)ir, nad)bem er bie 93eife^ung in iberren^aufen erlaubt ^at, alte

9^ü(ff{c{)ten nehmen, cöentuell biird) 6palier t)itfreid)e Äanb kxfim.

Q3on ben helfen mei^ aber nod) !cmer, tt)a^ gefd)e^en wirb. '^D^inifter

ü. 9JZalortte ^) gab mir ju, ba^ fte, b. \). bie QBelfen ober ber |)annot)erfd)e

Äof, gar ni&>t imftanbe feien, ixx^ 2eid)enbegängni^ orbentlid) in Sgene

§u fe^en, tt)eil feiten^ ber (fftremen großartige "S^emonftrationen heah'

ftd)tigt feien; o^ne unfere Äilfe fei e^ unmöglich, aber biefe Äitfe an--

äunef)men faff nod) unmögUd)er.

19.3uni.

93ei ber 9\\xdät\)x -) fanb td^ ein Telegramm mit ber SO^itteilimg »or,

baß bie 93eife$ung in Äerren|)aufen aufgegeben fei unb in ^inbfor '{tatU

finbcn merbe.

3d) bin am 22. abcnb^ in ^ari^ ange!ommen, tt)o 'tÜZarie mid) er--

tpartete.") 3rt)e(i ber 9^eife n)ar, bie 'iHu^fteüung §u fe^en. Sntereffiert

i)(Xt mid} sunt 6d)luß ba^ fogenannte 9^ationatfeft, tt)eld)e^ in Seitungen

oöUig fatf(^ gefc^itbert iff. ^ariö ftarrte üon breifarbigen ^a^nen, n)ie mo^t

nod) nie. 5?ein ernfter 9}ienfd) tvirb barau^ einen 6d)Iuß auf ben @rab

ober QBert ber repubtifanifd)en ©efü^le ber ^arifer sieben; t)a^ @an§e

rebuäiert ftd) fe|)r, n)enn man bie (frfa^rung mad)t, baß bie ^a^nen ein=

fad) befohlen tt)aren, unb außerbem ein ftarfer moralifc^er ®rucE ausgeübt

tt)urbe. ^er fxd) au^fd)loß t)om 'flaggen ober SUuminieren, mußte ge=

faßt fein, t>a^ ber '^öbel i^m bie "Jenffer einmarf. ^ie auffaEenbfte

^rfd)einung wax bie mufter^afte Orbnung. Ö^ne ba^ bie ^oti§ei fid^

fe^r bemerkbar mad)tc, ging — tt)enigften^ wo xd) ^inge!ommen bin —
aUe^ ruf)ig i)on ftatten. ^eitt regeö ©ebränge, !ein pfeifen ober fonftige

llngesogen^eiten. <5)a^ Bnnen tt)ir in 93erlin nid)tl

3c^ ^abe in "ipari^ einige alte 93e!annte aufgefud>t unb mid) aud) ettt)ae

nac^ ben 3uftänben erhmbigt. ^tte, benen id) ein Urteil zutraue, be=

ftätigten mir, ta^ ber 9?et)and)e!rieg unbebingt §u erwarten fei unb

n)af)rfd)einlid) fe|)r balb nad) 1880, alfo in etwa gwei Sauren. ®ie

•iHrmee fd)eint mir tro^ ga^lreichen entgegenfte|)enben '2infid)ten beffer

geworben, (fin i^arte^ (Btixd "ilrbeit wirb e^ ba^er geben, bod) ben!e

id), wir werben e^ f(^on machen.

^) Sule^t go^iniftcr bcö fgt. ^annooerf<^cn Äaufcd.
2) QSon einem mei^rtägtgcn 9^ift im Äar^.
^) ©räfin 033. war oorauögefai^rcn.
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Äannoöer, 26. 3uU.

®tc 'Singetegen^eit bc^ 6o^ne^ in^ ^önig^ ©eorg, bie bie ©emüter

l^icr feit bcm ^obe bc^ 93atcrö fe^r befcf)äfti9tc unb bie fe|)r t)ei:fd)ieben

beurteilt tt)urbe, ift nun baburc^ geftärt ivorben, ba^ ber ^rinj €rnft

'iluguft anben^önig öon ^reu^en (md)t an ben ©eutfc^en ^aifer)

fd)rieb, er ^abe ben ^itel Äerjog öon ^umbertanb unb loon 93raunfc^tt)eig

angenommen, ixi Q3er^ältniffe, bie er nic^t anerkenne, i^n üer^inberten,

bie ^itet feineö 93atcrö ju füf)ren ; er gäbe feinet feiner 9ltd}t(i auf. 93i^-

^cr \)atU bie Königin 93i!toria für if)n in 93eriin getpirft; e^ ^ie^, fie

f)ätU i^m sugerebet, auf Äannoöer gu öerjic^ten unb nur bie Erbfolge in

Q3raunfd)tt)eig unb bie fecf)5e^n 9}ZiUionen anjune^men; ba^ mu^ nun

nic^t gang lorreft gett)efen fein, ober er mü^te in ie^ter Seit feine SDZcinung

geänbert l^aben, h)aö tt)o^( mögtid) ift. (Sin fd)h)ac^er 9}Zann ift er jeben--

faUö, ber 93eeinf(uffungen intriganter ßeutc unterliegt.

29. 3ua.

®eri^ron^)rin§^) mac^t aügemein einen vortrefflichen (Sinbrucf unb ^at

burcf) bie testen Sreigniffe unb ben €rnft feiner ^ätig!eit unenbtic^ ge--

tt)onnen. 3u mir n>ar er fe^r freunbltc^. 93om ^aifer, ber ^eute nac^

^epli$ abgereift ift, ergä^tte er fe^r i)iel (S^ get)t tt)irfU(^ gan§ gut, nur

ber rechte ^rm ift nod^ faft gar ni(^t p gebrau(^en. €r ift aber ent--

f(^toffen, tt)enn er üon feinen Q^eifen nacf) ^e^U^ unb ©aftein ^urücffommt,

bie ©efc^äfte n)ieber §u überne()men. <S>ie £eben^!raft in bem alten Äerrn

ift tt)unberbar. @ott gebe, e^ ge^^t fo gut n)eiter. Über ben Äergog »on

dumbertanb fprad) ber ^ron^rin§ fe^r ernft unb beftätigte bie einfältigen

93riefe mit ben ^roteften. 0ie ^i5nigin Q3i{toria f(^eint i) erlebt gu fein,

^ir antn)ortett nic^t.

30. 3uli.

Äeute ift 9^ei(^^tagön)a^l. 3um erften 9[Rale, feit bei un^ gemä^lt

n)irb, ift eine gett)iffe (Erregung — übrigen^ nid)t äu^erlirf) — ^u fpüren.

Äier tt>urbe eine !onferS)ati»e Partei gegrünbet, bie ben 91mt^^aupt-

mann t). 93rünne(f aufftetlt. SOZanWei^, t>a^ bie Partei eö nur auf eine

geringe 3a^l »on 6timmen bringen n)irb, tttüa 600—800, »ill aber seigen,

i>a^ eine folc^e Partei t)ort)anben ift. 5(^ finbe bie Sbee mcl)t fe|)r

glüdlid^; xvxx muffen ^ier bod) gegen bie je^t gerabe fe^r erregten'^Belfen

jufammen^lten. €^ fc^eint niemanb §n)eifel^aft, ba^ ber tt)elfifc^e ^am
bibat gett>ä^lt tt)irb.

1) er tvar toegen einer "Slu^fteaung na<^ Äannoöer gekommen.
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le.^uguft.

Acute frü^ ift Äöbcl in 93 erlitt ^ittgcric^tef tt)ort>ett! ^d) freue tnic^

fc^r, ba^ ber ^ronprittg biefett ^ntfc^Iu^ gefaxt ^at; e^ tt)ar bringenb

n(5fig gett)orben, ber ß!anaiUe ^rnft ju ä^iö^".

19. Oftoter.

Äeute ift enblicf) ber 9^ei(^^ta3 mit bem Sojiatiftettgefe^ fertig ge=

tporben. ©ie Q^cgierung^öortage ift banf ber SCRatt^ergigfeit ber 9Ra--

tionalliberalen nur mit öielen 93erftümmelungen angenommen tt)orben.

9^ec^t traurig ift cö, fotc^en 93er^anblungen äufef)en ju muffen; e^ n)irb

in lächerlicher ^eife gefc^tt)a^t, jeber tt)iE feinen eigenen Stanbpunft

flarlegen, öon großzügiger "tHuffaffung ift !eine 9^ebe. ®a^ Senfrum

benimmt ficf) grenjenlo^ perfibe; icf) t)offe, e^ it)irb b^n Äerren nod) ein--

mal eingetränkt. <5)ie t)oüc@efa^r ber fo5ialiftif(i)en 93ett)egung ift au(^

ben ^^ationaUiberaten nic^t red^t ftar; je me^r 9?uf)e burc^ i>a^ neue

©efe^ gefc^affen tt)irb, befto fc^neüer Serben fie jene ©efa^r »ergeffen.

Hub tt)er benft je^t norf) — tt)a^ eigentlid) bie Äauptfac^e ift — an btn

^ampf gegen bie 5unef)menbe Srretigiofttät unb bie Q3ern>ilberung ber

SDZaffen, an bie Äerfteüung üon 03 ertrauen im 3nnern, moburd) Belebung

aüer @efd)äfte, Arbeit unb Q3erbienft entfte^t? 9Qöir tt)erben tt)o^t noc^

traurige 0inge erleben. z>Jlö(i}U eö wenigften^ gelingen, bie 'iHrmee

intaft 5u Ratten.

"Ser ^rieg mit 93o^nien ift mit einem SOf^alc beenbet, Öfterreic^ ^ie^t

Gruppen gurücf. ^a fpricf)t tt)of)t bie 3af)re^5eit mit, auc^ mag man
fein @elb me^r ^aben, unb infolge ber Äaltung ber Ungarn feine *iHu^=

fic^t befte^en, folc^e^ bett)iüigt gu bekommen, ©eftern fam bie über-

raf^enbe ^unbe, baß unfer alter ^einb 93euft^) t)on£onbon nad^'^ari^

»erfe^t ift. 0a^ fle^t ganj fo au^ tt)ie eine große 9^ücffic^t^loftgfeit

Öfterreic^^ gegen un^, tt)orauf man gerabe je^t nicf)t gefaßt tt)ar.

3n ber ^ürfei tt)irb eö tt)ieber lebenbig, unb bie 93ulgaren finb in

öollftem '^ufftanb. Snglanb unb Öfterreicl) fc^einen fe^r erbittert auf

Q^ußlanb unb möchten gern <5ranfreicl) gu fic^ f)eran5ie^en. '^ixx un^ ift

e^ jebenfall^ fe^r unangenehm, t>a^ ber berül)mte 93erliner Kongreß nid)t

itacl)^alfigere ^irfungen gehabt ^dt 'Sßenn nidft 9^ußlanb balb in öer--

nünftigere 93a^nen einlenft, ober tt)ennnicl)taUe90Zäcl)te übereinkommen,

bie dürfen tt)irfli(^ au^ Suropa fortzujagen, fo tt)eiß id) m(f)t, tt)ie bie

6ac^e frieblic^ abgeben foU.

^) ®er frühere öftcrreic^if(^=ungarif(^e ^SJ^inifter tzä 'ijiu^ern, f. o. S. 165.
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4. ©csember.

^rinj unb ^rtn§e^ ^(i)rcrf)t reifen nac^ 93ertin gum €m^fang bc^

^aifer^. '2öunberbarertt)eife ^attt ber ^rtn^ m(i)f ^inge^en tt)oüen,

M^renb id) e^ t^m öor^er gefagt t)atte, ha^ er gar nic^t anber^ Bnnte.

€r f)at gar 5U tt)emg [. . .], ba§u iommt ^ter teiber nac^ meiner Über=

§eugung noc^ ber Umffanb, ha^ er fü^tt, tt)ie unangene|)m bem ^ron-

prin§en bie 9lüdU^x be^ ^aifer^ ift, unb tt)ie befonbere ^mxn bei biefem

^ntaffc \i)n t> erleben.

5.*3)e§ember.

©er ^aifer ift ^eute bei gutem "^Better unb unter großer 93egeifierung

ber 93et)öt!erung inQ3ertin eingesogen unb i)at bie 9^egierung tt)ieber

übernommen. Sd) n)ünf(i)te, er n)äre no(^ 5ef)n 5abre jünger, um ber

leiber nid)t geringen 3a^l berer, bie ibn öerteugnet unb ft(^ ber auf--

ge^enben 6onne §ugett?anbt ^aben, 5U §eigen, t>a^ er nod) ber aiU ift.

^c^, Jt)ie \<i)U(i)t finb bie SOf^enfc^en!

6. ©egember.

Übermorgen ift in '^eter^burg t>a^ ©eorgöfeft. <5)er ^aifer i)at ben

^unfcf) gehabt, einen ^rin§en ^in5ufc^i(ien, unb ^rinj ^art be--

ftimmt, ber mi(i) mitne|)men tt)oüte. 6e^r n)iber €rtt)arten ift aber

öom ^aifer ^tejanber feine Sintabung gekommen. ®a^ ift !ein gute^

3ei(i)en.

14. ®e§ember.

®em ^aifer ge^t eö in ber ^at au^erorbentUd) gut. (fr "^ätte tt)a^r--

fc^änlid^ bie @ef(^äfte fd)on öiet früher überne|)men !önnen, aber bie

nä(^fte Umgebung unb feine Q3ertt)anbten— bie ^aiferin eingef(^toffen—
|)atten nx^t geglaubt, i)a% e^ möglich fei, unb »iete meinten, e^ fei über=

^aupt nie mebr mögli<^. 6ie ^aben ben alten Äerrn fatf(^ eingef^ä^t.

^it bem ^ronpringen ^at e^ n)of)l mancherlei 9^eibungen gegeben, meift

nur tt>egen gang unbebeutenber ®inge. S>a^ Q3er^ältni^ ift nun ein=

mal !ein berjlic^eö unb bagegen faum etit^aö gu tun. "^Ille, bie mit bem

Kronprinzen gu arbeiten gehabt ^abm, finb aber be^ £obe^ t>oll, eö ift

bemna«^ 5u baffen, ba^ mir bei bereinftigem beftnitit)em ^[öec^fel mieber

einen guten Kaifer bekommen. 3n ber ©öbrbe^) gefiel mir fein "iHu^feben

nic^t; er erfcl)ien traurig unb abgefpannt, Hagt auc^ etn)a^ über feine

©efunbbeit. 3u mir njar er fe^r gnäbig unb ber§licf).

^) QGßalb bei Cüneburg an ber (St&c, h)o Sogben ftattfanben.
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L Sanuar.

3in Snnern uufercö 93atcrlanbe^ fte^t c^ leiber nod^ immer ntc^t fd^ön

au^. *3)ie cinjigc kräftige 9}Za^rc9et ift baö SosiaUftengefc^ gett>efcn.

6cine ^ir!ung ift au^erorbentIi(^, hoffentlich) lä^t man fte öon ®auer

fein, bann !ann Segen barauö erit>a(^fen. 3m übrigen gef)en ber alU

Äaber unb ba^ jämmerticf)e (3(i)tt>a^en ber iberren 93otBt)ertreter i^ren

gemeinten @ang. SOZit bem ^apft tt)irb tt)o^l unter^anbett, ein Srfotg

ift aber noc^ nic^t §u merf en. 9^eue^ £eben fommt tt)a^rf(i>einUc^ in bie

innere ^oUtif burc^ bie ebenbefannt geit)orbenen93i^marcifc^en ©teuer-

reformprojefte.

24. Sanuar.

Äeute üor 20 3af)ren ftarb meine guteSDZufterl Oft ^abe ic^ baran

gebacf)t, tt)eicf)e <5reube e^ für fie gett>efen tt)äre, all ha^ ®lüd, n)a^ icl)

in meiner ßaufbabn unb na(^f)er im Sbeftanbe gehabt ^aht, mit ju

burc^leben.

31. Sanuar.

SOtac '^J^abon ift ^urücfgetreten unb @reüt) ^räftbent ber fransöfifcben

9^epublif getPorben. 3c^ glaube, <5ranfreicl) begibt fiel) auf eine ab--

fd)üffige ^abn.

5. "Februar.

3n <5ranfrei(i) ift bi^b^^ oXit^ glatt gegangen, ©ufaure ift gurücf--

getreten unb QOßabbington SO'Zinifterpräfibent. (3amh^tta mürbe ^ammer=

präfibent. 'Sie'^Belt ift bcwte früb überrafd^t burcb 93 efanntn>erben einer

^onüention mit Öfterreicl), tt>onac^ bie^ ben 'Slrtifel V be^ ^rager ^rie--

ben^ annulliert.^)

31.^ärs.

^u^ 9^u^lanb !ommen re(f)t fcbled^te 9^a(^ric^ten. '5)ie Organifation

ber 9^ibiliften ^at anfd)einenb riefige ^imenfionen angenommen. ®a^
e^ fo tt)eit !ommen fonnte, ift ein Q3eit)ei^ bafür, n>ie faul eö im £anbe

au^feben mu^. Sine 9^et)olution fc^eint fid) üorsubereiten. 93ebenft

man, ba^ <5ran!rei(i) bereite 9^ epubli! ift, unb ber 9^abi!aliömu^ im 93e=

griff, bie Oberbanb ju gert)innen, fo tt)ürbe eine fiegrei(i)e 9^et)olution

in 9Ru^lanb für un^ eine gro^e ©efabr fein,

^) 9^a(^ it>el(^em '^rcu^en bie Äersogfümer ®(^Icöh)ig unb Äolftein bcft^en

foüte nur „mit ber 9D'?a§gat>c, ba^ bie 93eoöKerungcn ber nörbli(^cn ©iftriftc oon
Qd)hßrr>xQ, it)enn fie burc^ freie 'Jlbftimmung bcn '2öunf(^ ju ernennen geben, mit

©äncmarf oereinigf ju werben, an ®äncmarf abgetreten werben foüen". (Q3gt.

Aage Früs, Äiftor. 3citfcf)r., 93b. 125, e.45—62.)
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26. 9IpnI.

^ring ^lhxc(i)t reift über 93erUn nad) damenj. dt n)iü in 93 erlin

ben Q^eic^^fan^ter auffuc^en (ttJornm ic^ i^n bringenb gebeten tiaht), um
i^n auf bie bebenni(i)en Q3er()ältniffe in ber ^roöinj Äannoüer aufmer!=

fam 5u ma(i)en. 3c^ bin gefpannt, ob e^ i^m gelingt, bem "Jütften ben

^ern ber 6ac^e §u »crbeutlic^en.

28. '^Ipril.

^rinj '2Ilbred)t fc^reibt mir au^ 93erlin, ha^ er ben ^rften 93i^mar(f

gef^ro(^en ^at unb t)on ber Unterhaltung fe^r befriebigt ift. 0er 'Jürft

\)at if)n bringenb gebeten, bem ^aifer einen 93eri(i)t gu ma(f)en, unb ber

^ring erfudfyt midf),^) biefen §u entn>erfen.

Berlin, ben26.^))rit 1879.

eieber @raf 1

95eim ^infteigen i)mt in Äannoöer frugen 6ie, ob mein 'tHbjutant

3^nen mitteilen bürfe, ob ic^ ©elegen^eit gefunben, ben <5ürften ^i^=

mard gu fel)en. Soeben fe^re i(i) üon biefem §urü(f unb teite 3f)nen

biefe^ felbft mit, tt)eil ic^ baran bie Mitteilung fnüpfe, ba^ er meinte,

nid^t feinerfeit^ bie Schritte anbahnen ju fönnen, bie x<i) mir »ünfi^te;

bagegen fic^tlirf) erfreut tr>ax, aU icl) au^fpraii), bann einen 93eri(f)t an

Seine SQJajeftät ma(^en ju wollen, \a fogar fagte, bafür würbe er mir

fe^r ban!bar fein. (Sr entwirfelte hierbei fe^r Weitge^enbe "iHnfid^ten über

bie 93efugniffe be^ !ommanbierenben ©eneraB, ber für bie 3i(^ert)eit

ber "^roüinj üerantwortlirf) fei — bie mid^, ic^ mu^ e^ geftet)en, t)on

if)m überrafd)ten.— 'S» od) um mic^ furj gu fäffen, fo ift Wa^rfc^einlief bie

neue Steüenbefe^ung ber 9vi(^ter fc^on üoUjogen. ©ie^ Wäre fe^r be=

!lagen^WertI 3nbeffen auf meinen 93eri(i)t wirb bie^ t>on deinem bireften

Sinflu^ fein. (?ö finb au^ ben mand)erlei (Erfahrungen, namentlid) in

le^ter Seit, fo öiel ^un!te jum 9In^alt gegeben, um Seiner 9}Zaieftät ein

93ilb t>om Stanb ber <3)inge in Äannoüer ^u geben, t>a^ eö nur notwenbig

fein wirb, biefe 5ufammen§ufteEen unb au^ ben ^atta 9^üdfc^lüffe auf

bie 9^egeln gu machen, bie gelten — 9^egeln, bie lauter nid^t preu^ifc^e

3been beftätigen. 3c^ ben!e mir, t)a^ id) Seiner SDZajeftät fdt)reibe, id>

glaubte über folgenbe fünfte alleruntertänigft berichten §u follen, beren

^nberung wünfcl)enöWert, unb bann bie ^äüe »on Q^afc^,^) 93rü^l*) [. .
.]

bie Äaltung ber Q^eferöeoffisiere unb Canbwe^roffijiere burc^gef)en, bie

^) ©urc^ ben im '21nfcf)lu^ f)ieran mtfgetctlten 93rtcf oom 26. '2lprit,

^) S»cr Sfabtbtreftor oon Äannooer, ogl. u. (3. 191 unb 192.

^) ©cmeint iff ber 93ürgert)orffe^er in Äannoöer 93rücl, ogl. u. ©. 192.
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Sntfrcmbung bet f)cranrt)acE)fcnben ©encration öon ber prcu^ifd)ctt

x^a^nc fonftattcren.1) ^n^ bcm aÜcn ben 6c^lu^ Stehen, ba^ ba^

preu^ifc^e ^efen jtc^ met)r gcbulbct aB anerkannt fü^tc, ba^ ba^cr

ein firf)ereö "^luftreten ber 3i»ilbef)örben, eine QSefe^ung ber 9^trf)ter=

fteüen mit 9Ric^t{)annoöeranern etc. tt)o^l tt)ünfc^cn^tt)ert fei. 60 benfe

16) mir ben 93eri<^t. ^ixv^t 93i^marcE fprad) mit foli^er *^nerfennung

t)on 3^nen, i>a^ id) e^ 3t)nen überkffe, wenn 6ie mir eine anbere 'Jorm

öorf^lagen tt>oüen, unb 3t)nen aud) überlaffe, nacf) ber mir gett)orbenen

(Ermutigung, einen 93eri<i)t anßeineSiJ^ajeftät §uerftatten, benfetben narf>

3:^rem Srmeffen ju geftalten. — ^ürft 93iömar(i tt)u^te nid^t beftimmt,

ob 6 eine SDZajeftät bereite bie 93efe^ung ber 9vid)terftellen gene()migt

unb befof)Ien ^äfte. €ö ift banac^ aber h)o^l anjune^men, h<x^ mein

93eri<^t barauf feinen €influ^ me^r üben !ann. Somit eilt bie 6a(^e

tt)obl nid)t, Snbeffen ift e^ immer gut, nic^t lange mit 93erfaffung be^=

felben §u »arten. — Sntereffant tvax e^ mir ju t)ernef)men, ba^ ber <5ürft

mit feinem ber 9}Zinifter §ufrieben ift. €r füf)It fic^ aber nic^t me^r in

ber alten ^raft, biefen Kollegen forttt>ä^renb nac^§u^elfen. — ©er <5ürft

mar refigniert. — ©er blo^e @eban!e einer Snitiatiüe erfreute if)n fic^t=

li(^. (fr üerfpric^t fid) einen momentanen, feinen bauernben Erfolg

baöon im günftigffen 'Jöüe. ^enn auc^ nur erftereö errei(i)bar ift, fo ift

e^ boc^ cttt)aö, unb ic^ benfe, 3^nen, lieber ©raf, n^irb bieö gelingen.

Itnterbeffen ift e^ fd)on V2I ^^1^ ^tn 27. frü^ gett)orben unb ic^ fc^lie^e aU

3^r fommanbierenber ©eneral

^Ibrec^t, ^rinj öon *^reu^en.

3.^ai.

©er '^eric^t an ben^aifer^) i)at fc^lie^lic^öiel^ü^e gemacl)t, n)eil

größte QSorfic^t geboten tvav, um Hnri(^tigfeiten gu üermeiben.

Q3erlin, ben28.^ai 1879.

Q3eref)rter Äerr @raf!

Seine SO^^ajeftäf i)at mir ben 93ericf)t Seiner ^önigtid)en Äof)eit t)om

10, b. 9}?. 5um Q3ortrag ^ugeftellt unb infolge beö te^teren eine Orber

1) So!
^) (Sin Äonscpf btcfeä 93crt(^tö n?ar im 9^acf)taffe nii^t aufäuftnben. 3n ber

3tt>cigftctle Äannoöcr beö 9'^eicf)öarc^iog lic^ ftd) bie 9tagc, ob baö ^on^ept bei

ben bort beru^enben ^ften be^ X. 'il.=5?. liegt, öor QSeenbigung beö 0ru(fö ab=

f(f)Iic^enb noc^ nicf)f bcantn?orfen. "ilucb bie 9^acf)forf(^ungcn, wo bie 9^einfc^riff

geblieben iff, ttjaren o^nc ßrfolg. 3m fotgcnben würbe ein Schreiben <25i^mardEö,

txxi auf jenen 93en(^t 93eäug nimmt, eingefc^oben.
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an Seine ^önigtic^e Äof)eit geri(^tet, beren tnx^t amttid)e 'Jaffung ic^

mir erlaube mit einer (Erläuterung ju begleiten.

S^ tt>äre bem ^aifer fe'^r ern>ünf(^t, öon fo 5ut)erläffiger unb urteiB=

fäf)iger Seite eine öertraulid^e 'täu^erung barüber §u ^aben, bur«^ n>el<i)e

SO'^a^regeln ben gefc^ilberten unb aucl) nad) meinen fonftigen ^a^r--

ne^mungen öor^anbenen Übetftänben i)iellei(i)t entgegengetreten tt)erben

!önnte, unb tt)elc^e 93erfäumniffe in ber Q3ergangen^eit in biefer 93e=

5tef)ung ^fvoa §u beklagen finb. 3n biefer 9^ici^tung tt)ünfc^t Seine9?iajeftät

eine Q3ert)oltftänbigung be^ 93eric^tö, infott)eit bem ©eneral^ommanbo

barüber SO'Jaterial unb 93eoba(^tungen gur 93erfügung finb. Seine ^i5nig--

lic^e Äo^eit fann ber biö!reteften 93e^nbtung einer folc^en Q3ert)otl-

ftänbigung üerfid^ert fein, na(i)bem Seine 9}Zajeftät ben 93eri(i)t öom
10. b.SDZ. in leine '^vt t»on amttid^en @ef(^äft^gang gegeben, fonbern

nur mir perfönlicf) unter eigen^änbigem Q3erfc^lu^ gum 03 ortrag jugeftetlt

i)<it S^ ^anbelt fi(^ auc^ nic^t barum, 9JZaterial §u 9^efriminationen

gegen ettt)aige Unterlaffungen ber Q3ergangen^eit §u gett)innen, fonbern

nur bie 93ilbung be^ Urteile barüber gu förbern, n)aö ttma gefcf)e'^en

fann, um ju beffern unb abju^elfen.

©ie betreffenbe Orber, n>el(i)er ic^ biefe (fr^ärung ^in§ufüge, ^at

Seine ^D^ajeftät bei meinem heutigen 93 ortrage §urü(fbellten, um fte

Selbft an Seine ^öniglic^eÄo^^eit abjufenben, unb micl) babei glei(i)5eitig

ermächtigt, biefe Vertraulichen "iäu^erungen über ben 3tt>e(f berfelben an

Sie 5U richten.

3n 1) freunbfcl)aftlic^er (Ergebenheit

ber Sbrige

ü. 93iömar(i.

20. SDZai.

3n 93erlin fte^t eö ganj eigentümlich au^. ^ie 95i^mar(iifc^en 3oE--

unb Steuereroj elfte ge^en gut t)ortt)ärt^, unb bie öon ben liberalen lange

befürchtete Koalition ber ^onfert>atit>en unb ^at^olÜen \)at fiel) tt)irflic^

gebilbet; ob auf bie ©auer, ift nod^ nid^t gu erfe^en, inbeö tt)irb man, ba

9M^maxd bie Sac^e betreibt, fc^on (Gefallen baran ftnben. (E^ fann nun

ben liberalen Äerren nad) i^rem §n)ölfjährigen 9^egiment mal tt)ieber

ba'^ Geben (ittva^ fauer gemacl)t tt>erben. Se^r auffatlenb ift e^, ba'^ ber

^räfibent be^ 9Reicl)^tage^ <5or(fenbecf fein '^mt nieberlegt, na(i)bem er

§ut)or auf einem®iner be^ Stäbtetage^ eine ööüig ret)olutionäre93ranb-

^) QSon ^icr an cigcn^änbig.
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tebe gegen bie Soöfragcn ge^atfen ^at. ©a^ (ä^t auf garten ^ampf
f(i)tie^en.

29. 9}iai.

"^O^ein QBunfc^, ein paav ^age in 9^uf)c in meiner ÄäuöUrf)! eit §u fein,

ift nid)t in Erfüllung gegangen. ®er ^rin§ '^ihxcd^t hitttt mirf), nac^

93erUn ^u !ommen, um in (5a<^en feinet 93erid)fe^ über bie ^iefigen 3u--

ftänbe mit i^m ju fpre(^en. 0er ^aifer tt)ünfrf)f nämU(i) nod) iDeitere

eingaben unb 93orfcf)täge. €in fe^r fc^meic^elbafte^ Schreiben be^

9?eic^ö!an5ler^ an micf) ^) erläutert bie 90ßünfd)e beö ^aifer^.

9. 3uni.

3c^ ert)alte benQ3efe^(, beim ^rinjen '^Irnulf öon Q3apern ©ienft ju

tun, reife mit bem 2--U|)r--3ug nac^ 03 erlin unb t^aht bei ber ^n!unft

eine lange Itnterrebung mit ^Ibeb^ü.

10. Suni.

3m ^alai^ fa^ id) ben ^aifer unb be!am auc^ einen Äänbebrud t)on

it)m. ®er arme Äerr ift burc^ feinen ^all im ©e^en nod) fe^r bel)ittbert

unb mu^ furchtbare ©c^mergen ^ben. 6onft ift er aber tt)o|)t.

'ijlbenbö bei93i^mard, n)o u.a. aud) 9}Zanteuffel unb ber 93otfcl)after

Äo^enlo^e^) antDefenb tt)aren. 9^ad) 'iHufbruc^ ber meiften fpracl)93i^=

mard mit mir nod) über t)annoüerfd)e Suftänbe; er fragt?, ob nod) ein

^erid)t be^ ^rin^en fäme, n>a^ id) i^m beftätigen fonnte; id) ^aht

\i)n gerabe fertig.^)

Äannoöer, 8. 3uni 79.*)

C^tne ber mefentlic^ften Itrfac^en, t>a^ in ber 93et)ötferung ber ^roüinj

Äannoöer t>a^ 93ett)u^tfein ber 3uge^örig!eit su ^reu^en nid)t Gurgeln

gefaxt unb ein ©efü^t ber '2In^ngtid)!eit fic^ nid)t mtmädt ^at, fel)e id)

barin, ba^ öon bm einfd)lägigen Q3et)örben nid)t in ^onfequenter ^eife

unb feiten^ ber einzelnen 9^effortö nid)t nad) einem gemeinfamen ^lane

»erfahren tt)orben ift. <5erner ift bd^ '3Bo^ltt)olten, mit it)eld)em bie

Äer§en gemonnen tt)erben follten, unb ba^ 9Rtd)tberid)ten üon "^iu^fc^rei^

tungen unb feinbfeligen '^(gitationen fd)lie^lic^ §u n>eit getrieben tt)orben.

(J^ fmb babur(^ unfere ©egner allmä^lid) breifter geworben, unb \)ahm

uttfere 'Jreunbe i^re ^rätenfionen auf befonbere 93erüdfid)tigung be--

^) Q3cil. oben.

2) cj^ürff e^Iobtoig ju Äo^ento^e-ec^imng^füvff, 1874—85 93offcf)after in ^ariö.

[^) Stelle ta^ "Jolgenbe.

*) ©er 93en(^f narf) einem im ^ad)lafi befinblicfjen ^on§cVf bc!^ Q3erf<xfferö, in

n>el(^em '^rinj '2lt6rerf)t nur kleinere «änberungen geWünfc^t ^atte.
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^arrlid) gefteigert unb fid) aud) in t>er ^at fortbauernb großer 9^ü(ffic^f=

na^me gu erfreuen gehabt; c^ ^at jie bie^ in eine ^rt öon übermütiger

Stimmung gebracht, fte glauben — unb bie einflu^rei<^e Stellung, tt)etd)e

einjelne i^rer *5ü^rer im £anb= unb 9'^eid)^tag einnehmen, unb 93e=

gie^ungen, bie biefe in 'SJ^inifterien unterhatten, unb nid^t feiten in perfön^

licl)em 3ntereffe i|)rer ^reunbe ausbeuten, beftär^t fie hierin — me^r »er«

langen gu Bnnen, of)ne aber 5u ©egenteiffungen geneigt ju fein.

®er 93ett>ei^ öon gan§ befonberer '2lEerf)öcl)fter ©nabe unb befonberen

Q3ertrauen^, ber burrf) 93ilbung be^ ^roöinjialfonb^ gegeben mürbe, unb

öon bem — n)enn ©an! überhaupt al^ mat)rfc^einlid)e ^olge für ^o^U
taten in 9?ec^nung geftcllt merben !ann — gu ertt)arten mar, t)a^ er »iel

Äerjen geminncn unb miberftrebenbe Elemente auöfö^nen mürbe, ^at

biefe Q93ir!ungen leiber nic^t gel)abt.

©er 93oben ber ^rcöingieüen SelbftänbigJeit ift ni(i)t ber, auf melc^em

preu^ifd)e ©efü^le ergogen merben; id) glaube im©egenteil, ba^ fid) ^ier

Elemente, bie fonff auf fel)r abtt)eid)enbe 93a^nen angemiefen maren, me^r

annähern unb in einer ^rt t)on Äannoüeraner^ultuö einen 9}^ittelpun!t

finben. ©ie '^llnfic^t, ba% ber Äannoöeraner ein gan5 befonber^ tüd)tiger

'?0'Zenfc^enfd)lag imb genau genommen im ^önigreid) Äannoöer bod) alle^

beffer gemefen fei mie anbernort^, ift eine gan§ auffallenb feft eingemurjelte;

auc^ finge 9}cänner, bie ftd) mel)r in ber '^öelt umgefe^en ^aben, unter-

liegen i^r, mie §. 93. ber ßanbe^bireftor t). 93ennigfen — unb er ift eine

^erfönlic^!eit, bie ^ier fel)r in^ ©emid)t fällt— ber feine^megö baüon au'^-

gune^men ift. ^enn nun alle Parteien in Äannoüer, mit alleiniger '^v^-

nal)me ber 93et)ölferung öon Offfrie^lanb, fic^ in bem ©efü^l bie Äanb

reichen, ba^ e^ in Äanncüer beffer gemefen fei aU je^t in ^rcu^en, menn

bie königlichen 93et)örben bem mel)r pafftt) gegenüberfte^en, unb bie über=

mältigcnb gro^e SO^affe aller Beamten au^ Äannoöeranern befte^t, bie

im Äerjen nid)t^ meniger al^ preu^ifd) füllen, gefc^meige benn im preu=

^ifc^en 3ntereffe mirfen — mie foU t>a halb an ^ntmidlung preu^ifc^er

(o)i)mpat^kn Q<ita6:)t merben 1

3m Sa^r 1868 mürbe ein 'Einfang gemad)t, ^anncüerfd)e 93camte naci^

•illltpreu^en ju t)erfe^en unb alt)?reu^ifcf)e 93eamte bafür f)ier|)er ju bringen.

Ceiber ift biefe fef)r f)eilfame SDta^regel aber nur in befd)eibenem "SQ^a^e

angeh)anbt unb fctyon mit bem 3a|)re 1870 faft gang mieber aufgegeben

morben; ma^rfc^einlid) meil bie 953ir!ungen be^ ^riege^ gegen ^vantveiä)

auf 93erfc^mel5ung ber ^rot)in5 Äannoöer mit ^reu^en überfd)ä$t

mürben.

Q3erfc^meigen möchte icf> enblid) nid)t — e^ ift bie^ t)ielleic^t nic^t bie

6ci^ulb ber einzelnen ^erfonen —, ba^ ba^ auftreten ber 93e:^örben im

großen unb ganzen nid)t ben fo burc^auö noth)enbigen ^inbrud ber Sid)er=
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i)txt unb ^eftig!eit mad)t, bie gerabc bei bem ^^arafter ber ^ieftgcn 93 e=

t)ölfcnmg öon Sffeft ftnb. *iyitpreii^ifd)e '^Beamte, bie mit bem beftcn

Eitlen unb "ocn frifd)em ©eifte befeelt ^er!amen, marf)en halb bie €r»

faf)rung, ba^ ein energifd)eö '^luftreten böseren Ört^ nic^t gen)ünfd>t tvivb,

3n ber *2Irt ber 93e^anbtung mani^er perfoneüer unb fa(^lid)er fragen,

in ber au^erorbcntlirf) tveit getriebenen 9'vüdjiid)tnabme auf angebtid)

eble @efüf)te, !tingt ieid)t ba^ Sugeftänbni^ burd), <xU rnenn tt)ir t)ier

cigentlid) bod) nid)t auf berechtigtem 93 oben ftänben, imb b<x^ 93ebürfniö

füllten, unö für xmfer ibierfein gu entfd)u(bigen ; gerabe ^ierbur(^ ift ber

guten 6ac^e üiel 9^ac^teit sugefügt tt)orben.

^enn id) e^ it)agen barf, meine *2Infic^t über t>a^ au^j ufpred) en, \r)a^

etwa gefc^e^en könnte, um ^ier gu beffern unb abju^elfen, fo fann id) fie

in folgenbem sufammenfaffen.

1. *2lnn)eifung aller !öntglid)en 93e^örbcn gu feftem unb

fonfcquentcm '^luftreten unter befonberer 93ctonung, t>a^ mir un^

l^ier in *^reu^en beftnben unb in 93erüdfic^tigung, ba^ gerabe bei ber

Eigenart ber b^^fig^« 93et)ölferung ein ^räftige^ 9^egiment öiel mebr

^inbrud mac^t aU ein meitgetriebene^ Qöo^tmollen, n)elcf>e^ öielmebr

al^ (2cbtt>äd)e aufgelegt n)irb.

2. @rünblid)e Säuberung be^ 93eamtenftanbe^ in allen

O^effort^ unb aud) in ben bem 9^eid)e unterfteüten.

€^ tt)irb ftet^ öon ^eilfamem €inf(u^ fein, tt)enn 93eamte, bie fid) nid)t

fc^euen, antipreu^ifd)e ©efinnung ^ur 6d)au 5u tragen, unb fold)e, t>k

nid)t ben Sinbrud ber 3ut)erläffig!eit mad)en, befeitigt tt)erben; bod)

genügt bie^ nid)t; e^ fommt t)auptfäd)lid) barauf an, fpftematifd) ba atu

))reu^ifd)e 93eamte {)in5ubringen, tt)o einflu^reid)en feinbfeligen Elementen

entgegengetreten tt)erben mu^. <5ür ratfam mürbe id) e^ au<i) galten, allen

^oEegien prinsipieü eine altpreu^if(^e 9}Zaiorität gu geben.

6obann bürfte üon ben 93eamten !ategorifd) s« forbern fein, ftd)

^annot)erfd)en 93eüeitäten ju entfd)lagen unb offen in :preu§ifc^em

3ntereffe ju mvUn unb fid) offen aU preu^ifc^e 93eamte gu beifennen unb

bie^ aud) üor bem ^ublüum, alfo befonber^ in i^ren fo^ialen Q3e§iel^ungen

gum '^Hu^brud gu bringen; gerabe weil bie^ »ielen f(^tt)er merben tt)irb,

tt)irb e^ um fo mirfung^ö oller fein.

€^ ift in ber ^a^l ber Oberpräfibenten bi^^er ja §tt)eifelloö mit größter

Sorgfalt unb ©lud t)erfa|)ren morben; id) möd)te aber nic^t unermä^nt

laffen, ba§ aud) für niebriger ftel^enbc 93eamte unb namentlid) biejenigen,

bie mit ber 93eööKerung in bire!tem 93er!ebr ffe^en, eine forgfame "^uö--

tt>a\)l fe^r crit)ünfd)t ift, unb ba^ i>ornef)me unb taftöolte '^erfönlicbJeiten

^ier fold>en öor§uäie^en ftnb, beren Äauptmert in burcaufratifc^er 9^outine

liegt.
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3. Säuberung teö 9^ic^terftanbcö öon feinbfeligen ^lc=

menten. ®ie bi^^crigen Q3erfc^ungen nad) anberen ^reu^ifd}en ^ro=
öinjen ^aben ntcmafe biejenigen ^erfonen betroffen, bie eine '^D^a^rege--

lung öerbient Ratten.

93et ber 6c^tt)terig!eit, nad) 93cfe^ung ber 6teüen infolge ber neuen

@erid)t^orgamfation, 93erfe^ungen eintreten §u iaffen, mxb ba^ S^aupt=

augenmer^ auf ben 'zfta6)tvud)^, ber öielfad) feinbfelige Stementc entölt,

§u rid)ten fein.

9©o noc^ Q3erfe^ungen eintreten Bnnen, !ommt e^ weniger auf bie 3a^
<xU barauf an, t)a^ bie red>ten ^erfonen betroffen n)erben.

4. ^inn)ir!ung auf bie lut^erifd)e ©eiftUc^feit, i^r '^mt

baju SU gebraud)en §u üerföl^nen unb nid)t bagu, bie 93erföl)nung ju t)er=

^inbern unb Itnfrieben gu fäen. @an§ augenfdieinlid) ift bie Iut^erifd)e

@eiftlid)ifeit tro^ nad)ftd)tigfter 93e^anblung, tro^ ber 3ufid)erung, ba^

tl^rem tutt)erifd)en ^e!enntniffe !ein Strang angetan »werben foltte, ba^

tätigftc unb einflu^reid)fte antipreu^ifd)e (Clement geblieben; eö ift bie^

um fo beflagen^tt)erter aU fie anerkannt öiele tüd)tige 9}Zänner enthält,

bie bei gutem Tillen »iel 9'^u^en fd)affen !önnten.

'5)ie rabiifatfte 9}ta^regel tt)ürbe f)ier bie 9iuf^ebung beö £anbe^=

!onftftoriumö unb eine anbermeite Örganifation ber !irc^Iid)en 93e^örben

fein. Sie tt)ürbe aber, tt)eil fie eine eytreme ift, bie öielfad) fe^r fanatifd)en

@eifilid)en t)orau^ftd)ttid) §u noc^ energifd)erem QOßiberftanbe aufreihen,

auf eine balbige 93erfö^nung alfo nid)t :^intt>irfen. ^a ba^ 2ant)<i^-

Ifonfiftorium aber »on ber @eiftlid)!eit aU ha^ feftefte 93oütt?erf ber tutf)e=

rifd)en £anbe^!ird)e httxa(i)Ut mirb, fo lie^e nad) meinem dafürhalten

ftd) burd) bie ^erfpeftiüe auf eine mögliche "^luflöfung unb burd) ba^ 95er=

fprec^en auf 93eiaffung be^fetben bei Iot)atem '^Bene^men ber @eiftlid)!eit

ein ^eilfamer ®rud ausüben.

^k altpreu^ifc^en ©runbfä^en rt)iberfpred)enbe Hnterftellung ber 93oI!ö=

fd)uten unter bie ^onfiftorien üerftärft naturgemäß btn Einfluß ber @eift=

iid)Jeit ; auc^ |)ier ließe ftd) mo^t eine in *i2lu^ftc^t gu fteüenbe ßo^löfung unb

Unterfteüung unter bie Canbbrofteien öorteit^ft üertüerten.

9iU näcf)fte^ Siel unb für unter allen Itmffänben an^uftreben ^alte id)

bie allcrbing^ nic^t leid)te ^efeitigung be^ ^räftbenten be^ £anbe^=

!onftftorium^ "^inifter a. ^. Lichtenberg unb ^rfe^ung burc^ eine suöcr--

läffige ^erfönlid)feit.

5. <5effig!eit im auftreten bem ^bet gegenüber, tt)o fid)

eine @elegen:^eit ba§u bietet. (?^ ift ^ier su berüdfid)tigen, ba^ öiele 'Mit'

glieber be^ "ilbefe burc^ fanatifc^c ^ü^rer terrorifiert tt)erben unb gang

gern unter bem Q3orgeben, einem Smange ju folgen, fic^ i^nen ent^ie^en.

6o i)at ä« ^. bie erfd)tt)erung be^ (Eintritte junger Leute in fäc^fifc^en
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SQciUtärbicnft einen fe^r öünfiiöen (^tnbrud gemacht. 9}Za^regetn, um
hixdt auf ben unabt)ängtgen '^bd ein§uvx>tr!en, öevmag id) md)t anzugeben.

6. (Eintt)ir!ung auf bie nationattiberaie Partei sur <5örbe=

rung |)reu^if(i)en ©eifie^ in ber 93ei)öt!erung. ibier tvirb aU^ öon bem

guten 933iüen ober ber (Sintt)ir!ung auf bie ))erfönlid)en 3ntercffen eingetner

^ül^rer, öon benen bie f)ert)orragenbften ber Canbe^bireffor » 93ennigfen

unb ber Oberbürgermeifler 9}Uquet finb, abhängen.

7, 6(f)ärfere^ *Jluftreten ber Jöniglic^en ^e^örben gegen bie

ftäbtifc^en 93e^örben ber 9^efibe sftabt Äannoöer. Obtt)o^t

fie ein extrem tt)elfifct> geftnnte^ 93ürgert)orffe^erifoüegium f)af, bem

ber 6tabtbireftor 9'^afc^, ber un^ gegenüber bie 9\olte be^ toi^alen ^reu^en

unb 93iebermanne^ t)ortrefflid) ju fpielen tt)ei^, gern folgt, unb tro^bem

fie ftet^ in Oppofition unb ^onfiift mit faft aßen !öniglid)en 93e^örben

ift, mit benen fte ^e5ief)ungen ju unterhalten ^at, tro^bem fie QSemeife

üon £ot)alität norf) nie gegeben l)at, geniest fie kommunale 93et)or§ugungett

öor allen anberen ))reu^ifc^en 6täbten, bie i^r fogar nod) in gan§ neuefter

Seit guteil gett>orben finb. Q53äre ber 6tabtbire!tor ein erklärter ^Kelfe,

fo mürbe ber (Btai>t gmeifello^ oftmals ernfter gegenübergetreten morben

fein, maö jur Kräftigung be^ preu^ifd) gefinnten ^eilö ber €intt>o|)ner--

fc^aft beigetragen ^aben mürbe. So mie e^ je^t ift, hedt ber ^öc^ft gmetfel-

l)aft geftnnte 6tabtbire!tor burct) feine angeblid) treuen ©efmnungen bie

gauä offen fcf)lec^t gefinnte (^tatit,

^lbrecl)t, ^ring üon ^reu^en.

3. 3uli.

3d) machte einen 93erid)t an 93i^mard über ffanbalöfe ^luftritte, bie

mit einer i^ier beabfic^tigten ^breffe gur golbenen Äod)5eitO äufammen--

|)ängen.2)

Äannoöer, 4. 7. 79.

"i^ln be^ Q^eic^^Jangler^ "dürften 93i^mard

®urd)lau6t.

(fuer ®urd)lau(i)t fann id) nid)t untertaffen, an!nü^3fenb an bie i)on

6. K. Äo^eit bem '^ringen ^Ibrec^t Seiner SOZajeftät t>cm Kaifer unb

Könige erftatteten ^erid)t t)om 7.3) 5. unb 8. 6. unb begugnc^menb auf bie

2) Stc^c i><xi 'g=olgcnbc.

3) g[BoI)l ot)nc Sweifel ibentifc^ mit bem o. (5. 185 ernannten <Scrici)t öom 10.

beöfclben 9D^onafö.
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gnäbigc 3ufrf)rift t)om 28.S0Zai c. t)on Q3orgängen in ^icftgcr 6tabt gc=

:^orfamft ^enntni^ 5u geben, bie mir in ^of)em @rabe ber 95eac^tung mert

fd)einen unb bie in allen 93eüöKerung^flaffen ^ier baö größte 'Sluffc^en

gemad)f ^aben.

®er Sarf)t)cr^aU ift fur§ gufammengebrängt folgenber: €ttt)a am
22.S0'Zai c. teilte ber Stabtbire^tor O^afd) am Srf)lu§ einer 6i^ung ber

ftäbtifd^en Kollegien bem 93ürgertt)ort^alter ^e^re münblid) mit, „ber

•^Zagiftrat b«be befc^loffen, eine "^tbreffe gur golbenen Äod)äeit be^ ^aifer»

^aare^ abgufenben; n?enn t)a^ 93ürgert)orftc|)er{ollegium jtcf) baran be-

teiligen tt)olle, fo fei t>a^ feine 6acl)e". ^Im 31.9}Zai ert)ielt ber p. 93et)re

ein 6d)reiben be^ 9}iagiftrat^, in bem bie »on bemfelben bef(^loffene

*iZlbreffe mitgeteilt tt)urbe mit bem (?rfud)en, bi^ gum 5. Suni 9lad)xxd)t

3u geben, faö^ ba^ 93ürgert>orfte^er!onegium fidc} baran beteiligen tt)oEe.

©er 5.3uni öerftrid) nun fott>o^l tt)ie ber 11. Suni,^) o^ne t)a^ ber '^ürger^^

tt)ort^alter bem 93ürgeri>orffe|)erfoEegium ^enntni^ öon bem 6(f>reiben

beg ^agiftrat^ gab, fo ba^ in ber ^at eine '^Ibreffe be^ ^oUegium^ Weber

juftanbe !am, noc^ einmal beraten werben fonnte. "Ser gutgefinnte ^eil

be^ ^oUegium^ trat nun aber auf, um "iHufJlärung über ba^ 93enebmen

be^ p. '53el)re gu »erlangen, ber ba^ 6(^reiben be^ 9}Jagiftrat^ einfad)

unterfd)lagen gu ^aben fd)ien. 'ifla<i) mebrfad)en '^u^einanberfe^imgen

!am e^ gu einer öffentltd)en Si^ung be^ 93ürgert)orftet)er!ollegiumö am
25. 3uni, in tt)eld)em ber 93ürgertt)ort^lter fc^arf angegriffen würbe unb

unterftü^t burc^ bie it)m gur 6eite fte^enbe 9}^aiorität fid) ju red)tfertigen

fud)te. 'S>a^ (frgebni^ war, ba^ Äerrn 93e^re mit 13 gegen

7 Stimmen ber wärmfte ^ant unb wärmfte "^Iner^ennung

für fein Q3erl^alten unb t)olle^ Q3ertrauen gu feiner @e=

fc^äft^fü^rung au^gefprod)en wurbel <S)a^ §a^lreid^ anwefenbe

^ublifum brüllte lauten 93eifall.

®ie öon 9}iitgliebern ber "EOZaiorität gef)altenen 9teben waren berart

feinbfelig gegen ^reu^en, ba^ eine Seitung u. a. fagt : „^k 'Jlu^brüde,

weld)e 93rüel2) au^erbem nod) in begug auf bie ^ilbreffe gebraucht,

fönnen wir ^ier auö ^urd)t, mit bem 6trafgefe$bu(^ in ^on^-

flih 5u kommen, nic^t wiebergeben; au^ bemfelben ©runbe muffen

wir weiteri^in in ber 9^ebe be^ Äerrn ^ifd)er IP) einige Steüen unter=>

brüden."

9^ad) ^:)rit)aten mir angegangenen, f)öd)ft 5ui)erläffigen 9^ac^rtc^ten

würben biefe ^u^erungen al^ l)od)t>erräterif(^ 3u qualifizieren fein. ®ie

9^olle, weld)e in ber gan§en ^Ingelegenbeit ber SDZagiftrat gefpielt l)at,

^) 'S>er Äoi^jctfötag bc^ faifcrlti^cn '^aarei.
2) 93ürgeröorftc^cr, ©e^. 9?egierungörat a. ®.
^) Obergcrtcfjtöantpatt.
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et:frf)eint mir minbcftcnö ätt)eibeutig, maö and) üöüig feiner fonftigen

Äattung entfprec^en tPürbe. (f^ fcf)eint nid)t, afe ob feiten^ be^ SDZagiftrat«

tt>eber gleid) nacf) bem 5. 3uni, noc^ gleid) narf) ber ffanbalöfen Si^ung

am 25. Suni irgenb etmaö gefd)e^en tt>äre, iuaö bei e^rlic^en ßeuten tt)o^I

^ätte gefd)e()cn muffen.

3d) ^alte ben ganjen 93organg nur für eine ^olge be^ feit^er befolgten

6^ftem^, t>m 9)kgiftrat unb bie '2>tat>t Äannoüer mit gan§ befonberer

•^lufmerffamifeit ju be^anbeln unb burd) 9^üdftd)tna^me ju gett)innen,

obn>o^t nod) niemals aud) eine Spur t)on *2Inerfennung ober ®anJ aU
©egenleiftung ju ernennen gemefen ifr. 3m ©egenteit ift bie (Btabt^ jeme^r

burd) bie Oberpräfibenten unb bie SOZinifter be^ 3nnern in ben fo 5a^ireid)en

^onflüten mit !önigUd)en 93e^örben le^tere jugunften berfeJben be^=

avouiert n)orben fmb, unb iemef)r 9^e^te ber <2itabt im Q3ergieid) ju alt'

preu^ifd)en Stäbten eingeräumt tporben jtnb, befto t>ertt)egener genjorben.

3m ©runbe !ann man e^ if)r nid)t üerbenfen, tt)eil jie fic^ fe^r gut babei

gcftanben i)at,

9^od) im 3a^re 1867 tvax bie SDZajorität be^ ^ürger»orftc^er!oUegium^

eine gutgeftnntc,unb i)at ftc^ hai Q3er^ältniö ftetig üerfd)lec^tert. ^ä^renb
gleid) nad) ber *i2lnnefion bie (5tabt bem £anbe^{)errn gegenüber i^re

'^flid)ten afe föniglic^e 9^efiben§, wie fle 5. 93. bei Empfängen Seiner

SQZaieftät an fie herantreten, nod) nac^lam, ift nun feit langer Seit fd)on

!ein ©ebanfe me^r baüon, unb bie^ entfd)iebener unb mit größerer Q3er«

tt)egen^eit öffent(id) ju ertennen gu geben aU bei (Gelegenheit ber oben

gefc^ilberten Q3orgänge, ift it)of)l nxd^t möglich.

3d) n)ürbe ^ure ®urd)lauc^t nid)t mit ber *2lngelegen^eit beläftigen,

n>enn ic^ nid)t nad) meinen Erfahrungen fürd)ten mü^e, ba^ fte amtli<^

gar nid)t (Surer 'S)urd)laud)t tt>ürbe unterbreitet tt)erben.

•S^er Oberpräfibent ^ i)ciUt bi^ gum 29. 3uni in ber ganzen ^iHngelegen«

^cit nod) nid)t^ getan, u. a. mit ben Canbbroften, ben nä<^ften Q3orgefe^ten

ber Stabt, nod) nid)t einmal ein QBort barüber gen)ed)felt. E^ tt)urbe mir

t>erjtc^ert, ba^ bie gefe^lid)en 93eftimmungen ifeinen 'Sln^alt jum (fin--

fd)reiten böten; meine ^rage, ob eine "iHuflöfung b(i^ 93ürgeröorfte|)er--

lollegium^ nic^t möglich fei, tt)urbe verneint ; meine '^nfid)t, ba^ ber ^rom
anmalt ©runb finben tt>ürbe, tt)egen ber geführten ^od)t)erräterifd)en

9^eben einäufd)reiten, angeätveifelt.

©eftern i)aht id) nun erfahren, ba^ ber Oberpräfibent an ben 9}^inifter

be^ 3nnern allerbingö berichtet i)at, unb ba^ and) ber ^ronantt)alt fid)

bereit erflärt \)at, bie Sac^e in 'Singriff gu nehmen, »enn i^m ba^ 9}Zaferial

baju geliefert tpürbe ; le^tere^ n)irb, nad)bem neun ^age »ergangen finb,

unb ftcnograp^if(te 93ericfete nic^t i)orliegen, nid)t lei(^f fein.

^) ö. Ccipäigcr.

^atdecfee, 2)en{n>ürtigfeUen. I 13
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3c^ fürd)te, c^ tt)trb ju einer energifc^en Äanblung überhaupt nid)t

kommen; ber SD^oment ift ein fo günftiger, n)ie er !aum miebcr !ommt,

bcnn bie Sntrüftung in ber ^tabt über ixx^ 93ürgert)orffe^er!oUegium ift

eine fe^r gro^e, unb gibt eö boc^ ^ier aud) »iel anftänbige, fonft »elfifd)

geftnnte Ceute, bie beffen Q3orget;en frf)arf tabeln.

3n ber Anlage füge ic^ einige 3eitung^au^fd)nitte ge^orfamft bei, bie

genauere ^aUn geben.
<2öalberfee.

Seiner Äo^geborcn

Äerrn ©eneral ©rafcn ^alberfee

Äannoöer.

Q3ertraulid). ^iffmgen, a «i^luguft 1879.

(fuerer Äorf)geboren

beehre xd) mid) im "iHuftrage be^ 9'^eid)^!anälerö bie "^^Inlage mit ber ^ittc

um Q^üdfenbung ^) gang gef)orfamft ju überreirf)en: biefelbe ift i^m öom
Suftigminifterium mit bem ^emerJen zugegangen, ba% nad) ben barin

enthaltenen '^lu^fü^rungen ber ^ronantt)altfd)aft ju (£elle ein meitereö

ftrafrec^tlid)e^ ^infc^reiten n>egcn ber bekannten Q3crgänge im 93ürger=

Dorfte^erfoEegium ^u Äannoöer feine '2Iu^fid)t auf (Erfolg barbieten njürbe.

©a bie Sarf)e auf (furer Äod)geboren 'i2Inregung aufgenommen war,

tPoUte ber 9^ei(i)0fan§ler nic^t unterlaffen, 3f)nen t)on ibrem Q3erlaufe

SO^Zitteilung gu madyen imb bie ergebenfte ^itte au^5ufprerf)en, ben ß^eüer

93erid)t ^ur ^enntniö Seiner ^öniglid)en Äo^eit be^ '^ringen '^llbred)t

gu bringen.

93 ei O^üdfenbung ber Anlage möd)te id) gan§ ge^orfamft bitten, an ha^

^uött)ärtige 91mt nad) 93 erlin ^u abreffieren, ba bie "^oftöerbinbung nad)

©aftein, tt)o^in fid) ^üv\t ^Si^mard (fnbe näd)fter 9Boc^e begibt, gu un»

fid)er ift.

©raf 93i^mard, £egation^fe!retär,2)

*

28. ^uguft.

®ie Seitungen finb gefüEt mit Äe^arfüeln ber ruffifd)en treffe gegen

bie 0eutfd)en unb €rtt)iberungen barauf, bg». 93etrad)tungen barübcr.

€^ ift ftd)erUd) fo »iel 'tt>ai)v, ba^ eine gro^e SD'Zi^ftimmung öormiegenb

perföntid)er *2Irt gmifc^en @ortfd)afott) unb 93i^mard befte^t, e^ ift aber

in 9?u^lanb öon ber panflatt)iftifd)en 9'^id)tung fd)on »or 93eginn be^

tür!ifd)en ^ricge^ gegen unö ge^e^t morben, unb felbft bie offt§ieüe ^elt

]^at fid) ber SKufion l^ingegeben, mir mürben un^ o^ne Q3orbebalt ber

^) 5)ic SHnlagc tt)urbc t)om 93f. am 19. surüdgcfanbt.
'') ©raf Äcrberf 93.
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ruffifc^en "^olitif anfd)lte^en. <5)a^ Itnöcrnünftige biefcr 3bcc fd)eint nur

iDenigen 9vuffcn !tar gemefen gu fein. 9iun foUcn bie 9?efultate be^

^riegc^ nur infolge unferer Sc^lec^tigJeit unb llnban?bar!eit nid)t ben

t)ered)tigten (frtt)artungen entfprod)en ^aben. ^aifer 'Slleyanber ift fcf)on

feit langem unfer einziger ftd)erer 'S^reunb, unb e^ fc^eint faft, aU ob man
aud) if)n je^t manfenb machte, benn ba^ auftreten ber treffe ift nur

unter 9}Zit^ilfe ber Q^egierung möglid). ^elbmarfd)all "^J^anteuffel ge^t

nun narf) ^arfd)au, n)o ber 3ar ertt)artet tt)irb, augenfd)einlid) in ber

'2Ibftd)t, bie £ad)e in^ ©eleiö 5u bringen. 3<^ jmeifle nid)t am @e--

lingen, benn bie gange @efct>ic^te ift n)irllid) ^irnlo^. ^txr>a^ fompli=

§ierter fte^t fte allerbing^ infolge be^ Q^üdtrittö "^Inbräff^ i) au^, unfere^

5uJ?erläfftgften ^reunbe^ in Öfterreirf), boc^ ift feit ber ^efe^ung öon

93oönien2) nad) meinem ©efü^l Öfterreid) un^ über^upt üiel fid)erer, tt)eil

baburd> eine d)ronifd)e ©ifferenj stt)ifrf)en i|)m unb 9^u^lanb gefrf)affen

tt)urbe. 93i^marcE I)at foeben in ©aftein einen 'Sefurf) t)on ^nbräfft)

erhalten.

3. September.

'S'ie ^^It n)urbe l^eute burc^ bie 9'ta(^rid)t überrafd)t, ba^ ber ^aifer,

ber erft morgen nad) ^reu^en gum 9?'anöt)er abreifen foUte, in '^lleyan^

brott)o eine 3ufammen!unft mit bem 3aren ^at, ®emnad) ift biefer un»

finnige Gtanbal lieber einmal au^ ber ^^elt gefd)afft.

15. September

3d) ^ahe ben ganzen '5:ag tüd)tig gu tun gehabt, um alleö für meine

9lbreife nad) 'Jranfreid) ^) üor§ubereiten.

®ie Seitungen polemifieren ncd) immer über unferc SteEung ju 9?u§»

lanb unb über bie @efd)id)te ber ^aiferjufammenfunft in '2ilefanbron)o.

'dlad) aüem, ma^ id) bore, fief)t e^ aüerbing^ nid)t gut auö. <3)er ^äifer

•^lleyanber ift ein abgelebter, fd)tt)ad)er 9}cann; fd)roff antibeutfd)c (Elemente

geminnen (Sinflu^, ber beutfc^e *21bel öermeibet e^ me^r unb me^r, in

©ienft §u ge^en. '2Benn bie ruffifd^e 'treffe nid)t mit fefter ibanb an--

ge^lten tt)irb, bie Äe^ereien §u laffen, fo ift bie Sufammen^unft in *iZllejan=

brotpo öerfe^lt unb tt)irb baburd), ba^ unfer ^aifer auf ruffifd>e^ ©ebiet

ge!ommen ift, in gen>iffer "^Oeife eine 93lamage für un^. "^Cie 93i^mard

in ber Sac^e fte^t, ift nid)t !lar; e^ fc^eint faft, al^ ob bie 3ufammen!unft

nid)t fein, fcnbern allein 9}Zanteuffefe Q3}er! fei.^) Q33ie bem aud) fei, nnr

^) '^m 14.'2luguff ^aftc 5?aifer ^ranj 3ofep^ bie öon *!ynbcäfft) nac^cicfuc^te (£nf=

kffung prinzipiell genehmigt. ®er fatfäcf)Uc^c9^ücftrittbeä'30?iniftcrg erfolgte crff am
8. Oftober, einen ^agnac^ bem formellen '21bf(i)lufFebeö 93ünbmffeö mit'S>cuff(^lanb.

-) Q3gt.S.175 unfer bem 14.9[Rär3.

^) Q3erfaffer foUte ben bortigen 9}^an5oern beiwohnen.

*) 3n ber ^at. Q3gl. ©ebanfen unb Erinnerungen II, S, 220.
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muffen un« t)or ben 9^uffen nid)t fürchten. 6ie leiften boc^ rcc^t tpcnig,

i>a^ i)at bcr le^te ^icg ihr gezeigt, unb c^ tt)ürbc i?ieUei(i)t nic^t

fc^obcn, i^ncn einmal grünbtic^ bie ^a^r^eit gu fagen.

18. 6epfem^er.

^nJunft in ^ariö 9 W)v 45 frü^. ^ürft Äo^ento^e ift in ©aftein, x\)n

vertritt @raf QOße^be^Ien, mit bem id) eine lange ^ont)erfation t^atti,

^^ bcfte^t ber QSerbac^t, ba^ 9^u|lanb angefangen \)at, ftrf) "S^ranfreic^

ju nähern, unb beftimmte 6(i)ritte in bicfer 9^ic^tung fc^on gefcf)e^en

finb. SD^iniffer '^Babbington ^) ^at jebenfaE^ ben beften QOßiUen, mit un^

auf gutem ^n^ ju bleiben, ^em ruffifc^en ©eneral Obrutfc^en) mu^ fe^r

aufgepa^ werben; e^ fann tt)o^l fein, ba% er l)ergefc^i(lt ift, um <5ü^lung

äu nehmen. €r gilt in Q^u^lano für einen iflugen 'SO'iann.

20. September.

^ir machen bie offiziellen 93 efuc^e, treffen aber niemanben, ha alle^ noc^

t)erreift ift. <5)a^ „Journal des debats", t>a^ äum'SOZinifter be^ ^u^tt)ärtigen

in 93eäie^ungen fte^t, bringt einen ^rtifel, ber fe^r bemerfen^tt)ert fc^eint.

Sr fpri(i)t fic^ entfd)ieben gegen eine ruffifd)e ^Uiang au^ unb ift jeben»

fall^ barauf bered^net, bie ^^uffen ftarf absufü^len.

23. September.

^benb^ 7Va ^^t 'Siner, gu bem ber ruffifc^e ©eneralabjutant 9bru--

tfc^ett) eintrifft, ©eine ^^pfiognomie ift unangenehm, unb er benimmt

fic^ fogar gegen bie •Jranjofen jiemlii^ ungefc^liffen.

26. September.

3c^ fe^e mit großer 93 efriebigung auf bie jurüdliegcnben ^agc. 'Söir

jtttb ^ier öom ©eneral S^mi^^) ^jj^ t)^^ hinunter §um jüngften ßeutnant

mit großer ^reunblic^feit unb Äerjlic^feit unb ijoUfter Hnbefangen'^eit

aufgenommen, fpejicll ic^ bin mit größter '2Iufmeriffam!eit be^anbelt

h)orben. 3c^ ^abi öiel fc^armante ßeute fennen gelernt, fo t>a^ e^

faft leib tut, mit i^nen bod) balb einmal tü(^tig feilten ju muffen. ^^
fann biefer *21ugenblid na^e fein, bo<i^ glaube icf> ie^t nic^t baran. 3c^

^öre t)on unterri(^teten ßeuten, ha% fotange ©reü^ ^räfibent ift, an

einen ^rieg !aum gu beulen fein tt)irb; unfer ftc^erfter ^reunb ift ber

^) 9JJintftcr bc^ 2Iuött)ätfigen.

2) ©eneral en chef beö XII. ^otpß.
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SO'Jinifter ^abbington, borf) glaubt man, ha^ er ben 9Rot)embcr nic^t

überleben rt)irb. 9^ac^ ©reot) !ommt tt)a^rfc^etnlic^ ©ambetta, h)enn

bie 6a(^c nic^t 9lci(^ f(i)neller ge^t unb Äerr dlemcnceau, bcr ein fe^r

gefä|)rlicf)er SO^ann gu fein fd)eint, ba^ Äeft in bie Äanb hdommt.

e^ ift je^t fonftatiert, ba^ bie 9^uffen in le^ter Seit tt)irflirf) böfe ^b--

fi(^ten gegen un^ gehabt ^ahtn}) ^an ^at anf(i)einenb bem matt ge=

njorbenen ^aifer "^lleyanber ben ^opf »erbre^t. ©ie Sntreöue in "^llef an--

bron)o ^at n)a^rfci^einlici^ feinen (frfolg gehabt unb ift auc^ gegen ^i^--

mard^ 9iat üor fic^ gegangen. Se^t ift 93i^mar(f in ^ien, unb njir

fd)einen alterbing^ mit öfterreic^ feft 5ufammen§u^alten, aber tütv n)ei^,

tt)ie lange fo etn^a^ bauert.

11. Oftober.

'^xixf) 10 llbr "^Infunft in 93aben--Q3aben. Ce^nborff ^olt mic^ fogleic^

jum <5ntW'^<^ «ö<i) ^cr 93iEa SO'Ze^mer, in tt)elc^er bieSOi^ajeftäten njo^nen.

3c^ mu^fe tt>o^ eine ^albc 6tunbe mit bem ^aifer promenieren unb t>on

meinen Srlebniffen erjä^len. 'S» er alte Äerr ift ganj merfn>ürbig frifd^

unb fie^t ö ortrefflid^ au^. ^lad) bem ®iner fagte er mir: „3c^ ^abc 6ie

au^gequetf(^t tt)ie eine Sitrone, aber bod^ erft ^alb; morgen muffen 6ic

mir nocf) me^r crää^len.''

12. Oftober.

<5elbmarfcf)atl "SJ^oltfe ift angefommen. €r ^attt eine lange "iHubienj

beim ^aifer; nac^ i^m ttJurbe ic^ gerufen; ber ^aifer lie§ mic^ ^la$
nehmen — e^ ttxix t>a^ erfte 90^al in meinem £eben, t>a^ bie^ gcf<^ci^ —
unb fpracl) x>k\ über ^ranfreic^ unb ^rieg^au^fi(i>ten.

3c^ binierc beim ©e^eimen ^abinettörat '2öilmott)^fi, ber mir immer

ein fe^r lieben^n)ürbiger unb suöerläffiger 9^reunb ift.

16. Oftober.

Sei) tüiii noc^ fur§ einige (finbrüdte au^ ^ranfreic^ miebergeben. 0er
alle ©emüter be'^errfd^enbe ©ebanfc ift, i>a^ cnblid) bie 9^et)anci^e ge=

nommen »werben mu^; über ben Seitpunft finb bie ^nfic^ten geteilt.

®a^ ^xantvtid) in biefem ^ugenblicf noc^ nic^t fo tt)eit fei, ift allerbing^

auch bie ^nftcl)t ber 'SHrmee, tt)ie benn bie böf)eren^üf)rer tt)o^l überf)aupt

feine £uft gum Kriege ^aben. ®ie ^rmee arbeitet fleißig, unb e^ ift un-

bebingt@ett)altige^ gefc^affen morben, menn man fld^ erinnert, i)a% e^

nac^ bem Kriege eine "^Irmee eigentlich nid)t me^r gab. *S>er alte Übermut

ift großer 93efd^eiben^eit gett)ic^en; fie ^aben ftcf> fämtlic^ überfüf)rt, t>a^

^) 93gl. ©ebanfen unb Srinncrungcn II, S. 219; bagu: (Suropäifc^ex: ©«f^ic^t^-
talenber, herausgegeben oon Sd)ult^eg 1879, S. 228, 492 ff.
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wir er^ebtic^ me^r konnten aU fie unb nxd^t allem burc^ bie Überja^l gc--

ftegt Ratten, ^ro^ alter ^oxt^<i^xitU in ber Organifation t)alte ic^ bie

Gruppen felbft für Uxnt^votgß beffer aB bie früheren. *2luffallenb ift ber

gän§li<^e SO'iangel an <5rif<^e. (£^ gel)t alle^ fe^r orbentlic^, aber erftaun--

lic^ langfam; i?on bem alten „€lan" feine 6pur. (£^ fe^lt alle^ 6elbft--

gefü^l, alfo 6ic^er^eit. ©ie Artillerie ift 5a^lrei(^er unb beffer bewaffnet

aU frül)er, bo(^ fte^t bie '2lnit>enbung biefer ^affe im 9}Zanöt>er auf

einer tiefen 6tufe, man jeigt fid) fe^r langfam. S>ie ^atjallerie ift

fcl)lec^t. (f^ ift |)ö(^ft tt>a^rfc^einlicl), t>a^ in ber Armee bie ^oliti! balb

eine gro^e 9^olle fpielen mirb, benn man mu^ je^t, um Karriere ju

machen, republifanifc^ geftnnt fein ober e^ su fein vorgeben. <3)ie all=

gemeine ^e|)rpflic^t mu^ ftc^ ^ier in i^rer 6(^attenfeite f(^lie^li(^ fül)l=

bar machen, unb nacl)bem je^t burc^ bie 93egnabigung ber ^ommuniften

ein großer Schritt nac^ linB getan ift, n>irb e^ auf ber fc^iefen (ihtm

balb fc^neller geben, unb bie Armee faum bat)on unberührt bleiben.

QBä^renb meinet Aufenthalte^ in ^ran!rei(^ i)at ft(^ für un^ ein febr

lt)ic^tige^ €reigni^ üolljogeu. Q3iömar(f ift in^ien geWefen unb l)at eine

Allianz ätt)ifc^en un^ unb Öfterreic^ 5uf:anbegebrac^t.^) d^ ^anbelt ftd) t>a=

bei tt)o^l nid^t nur um Q3erabrebungen, tt)ie fie bem fogenannten ^reÜaifer--

bünbni^2) jugrunbe lagen, fonbern um einen fc^riftlic^en 93ertrag. 6ng--

lanb ift fe^r bamit einöerftanben. ©an^ augenf«^einlief ift eö eine not--

tt)enbige SCRa^regel gegen bie fiel) öorbereitenbe Allianz öon 9^u^lanb

unb^ranfreic^, beren niulicl)er 93erfuc^ allein gegen un^ geri(^tetfein follte.

9^u^lanb tt)irb je^t merfen, rr>u e^ fid) blamiert ^at, unb öielleic^tt)erfu(^en

einjulen!en. 3c^ ^offe, tt)ir S)erl)alten un^ mögli^ft fü^l. ^em ^aifer ift

bie Trennung öon 9^u^lanb fe^r unfpmpat^ifc^, fte foll i|)m febr fcl)tt)er

»erben; id) ben!c, er wirb fic^ aber in ba^ Hnüermeiblic^e finben.

23. Oftober.

Äeute befu(^te icl) ben 93otfcl)after ©rafenSDZünfter,^) ber jum '^ro--

soin^iallaubtage ^ier ift. Sr erjä^lte mir fe^r intereffant öon ber legten

^rip. €^ ift gang !lar, ba^ 9^u^lanb bie ^rangofen ju einer Allian§

aufgeforbert \)at *S>a^ Kabinett ^abbington ^at allerbingö bur(i)au^

feine £uft mitjuge^en, ob aber ein anbere^ ebenfo benfen tt)irb, n)er tt)ei^

ba^ ? ^ie immer ift meine Anficht, ba^ rt)ir bei einer Allianz mit Öfter--

reid) einen feften 9\üd^alt an ^nglanb baben. <S>a "Jranfrcic^ ni(^t n)agen

1) ^m 7. Offober.
2) ©cmetnt fmb bie im QBortlaut noc^ mbdamtm "abmac^ungen oom ^vüf)=

iaf)r 1873 jiDlfci^en ^cfcröburg unb 93erUn, fowic ^cfcröburg unb OBien.

ä) ©corg, ©traf m 9[Rünftcr=eebcnburg, QSotfc^aftcr in ßonbon.
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tt>irb, einen Ärieg anzufangen, bei bcm c^ Snglanb jum "J^i^be befommen

könnte, fo glaube icf), ba^ unferc ^üian§ mit Öfterreicf) bcn <5rieben fict)erf.

1. 9^ot)ember.

©eftern nachmittag ift plö^Ud) ber ©eneral ^obbiel^Ü geftorben. (S^

ift bieö ein großer 93erluft für bie '2lrmee, namentlich für bie *2lrtillerie.

^r toav nod) üöüig rüftig unb i)lxtU nod> öiel leiften !i5nnen. ©erabe

für ernfte Seiten war er ein au^ge§eid)nete^ (Clement, n^eit er immer ben

^opf oben behielt unb fid) niemals ängfttic^ Seigte. ^nd} für micf)

perfönlicf) ift e^ ein großer Q3ertuft; er h)ar mir immer ein befonberer

©önner; ttJollte mic^ aud) gern tt)ieber in bie ^Irtillerie f)aben.

3.®e5ember.

^uf ben ^aifer '^lleyanber ift in 9)Zo^fau ein fur(^tbare^ '^tUntat ge-

plant gett)efen, fein (Sifenbabn^ug bat in bie 2uft gefprengt «werben fotlen.

^ie mag t>a'^ in 9^u^lanb nocf) enben? 3c^ glaube, e^ fteuert auf eine

9veoolution §u.

30. *^e3ember.

®a# neue SO'Zinifterium in '^ari^ ift nun fertig. 'Jrepcinet ift ^räfibent

unb 9}Zinifter be^ 'i2lu^n>ärtigen. llnfer <5reunb '^öabbington fon)ie ber

t)erftänbige vSap^) fmb au^gef(Rieben unb burd) tt)eit mebr lin!^ \tti>^ni>Q

^erfönlicf)!eiten erfe^t. ^ö ift ein ööllig gambettiftifcl)eö SO'^inifterium

getuorben. 3d) ^alte bie £age banacl) für febr ernft. Solange ©ret)t)

"^räftbent bleibt, n>irb nid)t^ (Sytreme^ unternommen iuerben; man tt)irb

e^ aber vorbereiten, unb fein 9^ücftritt ift bann ber vO^oment, n)o mv
aufpaffen muffen, ^abrfc^ einlief) tt)irb 6aint=Q3allier in 93 erlin feine

^emiffion einreichen, bie^ ift an fi(^ fcbon ein ernfte^ 3eid)en, benn er

bat ficb in Öbereinftimmung mit 95)abbington unb @ret>t) ftet^ für ben

•^rieben eingefe^t.

1880

1 . Sanuar.

3n ber 9©elt mag e^ nicbt erfreulich au^fe^en, in meiner Ääuölic^!eit

genieße id) t>a^ größte ©lud unb völlige Sufriebenbeit. 3<^ ge^e mit

gutem Q3ertrauen in ta^ neue Sabr binci«; ntag kommen n)a^ tt)ill, id)

febe ibm mit 3uöerfid)t entgegen unb benfe meine ^flid)t voll §u tun.

*) Senator C. (Sat), 'SO'Zimftcr ber g^inanjcn.
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15.3anuar,

®er Äcrgog 'Jricbric^ öon 'iHuguftenburg ift plö^lirf) in ^tc^babcn

geftorbcn. €r tüav bcr 9^effc be^ 'tJürftcn ücn 9^ocr.^) SOf^arte ^at ijon

i^m t)icl ÄöfU(i)tcitca empfangen unb bcbaucrt bcn ^ob fe^r.

1 , <5c^niar.

®ie mcrftt>ürbtgffcn ^ricg^gcrü(i)fc burrf)f(i)n?irren bie £uff, »erben

aber off entfd^ieben bementiert. <5ür ben S0Joment tff tt)o^l nic^f^ §u er«

tt)arfen, boi^ tt)trb bie fran5öfifd)--rufftf(^e ^lüianj forfbauernb angeftrebt

unb !ann aud) tt)o^I ^eimlicf) frf)on ooUgogen fein,

93erlin, 5. <5ebruar.

3(^ ^afte eine lange Hnterrebung mit 9^abon?i^ ^), ber mid) aufforbert,

5U ^i^mard §u ge^en.

6. <5ebruar.

3d^ ging um 2 ll^r jum ^anjler unb tt)urbe fogleic^ »orgelaffen; id)

fa^ beinahe eine Stunbe i^m gegenüber.

^ai ©efpräd^^) begann, inbem 9$i^mard fic^ über SDJiljutin *) unb

Obruffc^ett) beftagte; e^ feien falfd)c unb bö^tt)iHige £eute, bie i^rcn

^aifer bur(^au^ gu einem 93ünbni^ mit ^ran!reid) treiben tt)oUten.

9'^amentlic^ Öbrutfc^en>, ber eine ^rangöfin jur *i^rau i^aht, fei gefä^rli«^

unb bebürfe ber Übern^ac^ung. ©obann klagte er über unferen 95otfd)after

in ^eter^burg/) burc^ i>m nic^t t)iel ju erfahren fei; er, QSi^mard, fei

barauf angert)iefen, alle mögti(^en Quellen 5u erfd)Iic§en unb ^aht bie

3ntrigen ber 9^uffen nid)t allein in ^ari^, fonbern aud) in 9'^om toxu

ftatiert; merftt)ürbigertt)eife feien it)m aber bie erften '5lnbeutungen, ba^

9^u^Ianb <5tan!reid) gu einem 93ünbni^ üerlciten rt)oüte, »on^^ranjofen

jugegangen. <Sic 9?uffen leugneten aEeö ab, feien aber in faum gtaublid)er

^Qßeifet) erlogen. 93 ei if)nen befte^e bie Äauptfd)tt)ierig!eit barin, bieSO'Jotioe

§u ernennen, ba faft immer rein pcrfönlid)e Sntereffen mittt)ir!ten; »on tüxvi-

lid^em'^atrioti^muöseigeficl} feine Spur; 9^u^lanb !önne jugrunbe ge^en,

tt)enn nur bie betreffenben Oonberintereffen babei il)re 9^e(^nung fänben.

®eö 'grinsen ^ricbric^ ju ©rf)Icöit)tg--ÄoIftetn=(5onbcrburg''2Iuguftenburg,

bcr nadf '33cr3i(^flciftung auf feinen biöf)erigcn ^f^amen unb Sfanb oom Äaifer öon

Öfferrcl(^ am 28. QtpUtnhev 1864 ben im Scjt genannten S:itel erhielt. QScrmät)^
in 3tt)citer e^c mit bcr fpäferen ©räfin <2ßalbcrfec (ogl. o. ©. 170).

2) Jj. 9^. n)ar bamatö eigcntU«^ ©efanbfer in Qlt^en, ^at bicfen '^o^ten aber nie

angetreten, fonbern tt)irffc im IHuöttJärtigcn "^Imt, u. a. aiid^ alö Q3ertreter bcö öer-

ftorbencn ©taatöfefretärö o. 93ülcn).

') 9^ac^frag.

*) Ärieg^minifter, »gl, ®eban!en unb (Erinnerungen II, S. 239.

*) ©cncralleutnant unb ©cneratabjutant ». S(^tt)eini^.
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(?r ^abc fic^ öon ber 9^otrt)enbtgfcit übcrjcuöt, mit öfterrci(^ ^^lung
5U nehmen, ben ^aifer aber nur mit großer SO'Zü^c fotveit gebra(^t.

Sn^icn fei altc^ tt)iber €rtt)arten fc^ncü unb gut gegangen. SOZit 'iJtnbräff^

fei er batb gu einer (Einigung ge!ommen, biefer \)abt erflärt, fein

^aifer fei bereit, auf Unter^anblungen einäuget)en. ^uf bie ^rage Q3i^-

marrf^, ob ^xan^ Sofepf) i^n empfangen n)ürbe, i)abt *2lnbraffp ern^ibert:

„€r wünfc^t ni(^t^ bringenber." 93i^mar(f : „ilnb ^rj^erjog 9IIbrec^t?"

"2lnbräff^: „(fr ^at feit Sa^re^frift jic^ in feinen *iynftd)ten üöllig ge--

änbert unb ift im f)ö(^ften 9}^a^e gegen bie 9?uffen aufgebracht, bie nad)

feiner "diu^erung Öfterreic^ in ber legten Seit gu arg belogen unb be--

trogen ^abcn.'' <S>ie 6c^tt)ierig!eiten Ratten alfo allein bei unferem ^aifer

gelegen, ber ft<^ bie 9^uffen aB unfere ^cinbe gar nic^t ben!en f onntc.

^ugenblidlic^ feien übrigen^ bie9?uffen fe^r ^öfli^ unb täten fo, al^ ob

fie unfere ^reunbfcl)aft fu(^en. „3c^ bin aber feft entfd^loffen," fagte 93 i^--

marrf, „niemals n>ieber mit 9^u^lanb ^u ^njeien ^ufammenjuge^en, ju

breien lie^e c^ ftc^ überlegen. £ieber tt)äre e^ mir aud) in biefem "JöHe,

mit Öfterrei(^ unb ^nglanb ^ufammenjuge^en. ^nglanb ift je^t für un^

fe^r günftig geftimmt unb tt)ürbe bereit fein, Stalien anzugreifen, fall^

fic^ bie^ gegen Öfterrei^ menben follte."

®ann erging firf) ber 'Jürft in klagen über ben ^ob be^ 6taatöfe!retär^

95ülort),^) ber i^m ein fo angenel)mer Untergebener unb ©e^ilfe gen)efen

fei; feine "2lrbeit^laft fei bnxd} biefen ^obe^fall fe^r öerme^rt, ha er bi^^er

feinen 9'^a(^folger gefunben ^abt. ©eine öier 'iHbteilungöbirigenten ^) feien

nic^t möglich; ^f)ilipp^born überl)aupt ni(^t, 9^abott)i^,3) ber n^o^l bie

^ä^igfeiten ^aht, bem ^aifer gu jung unb ju heftig; gegen 93ucl)er unb

93ülott)*) lägen mehrere 93eben!en öor; le^terer fei al^ 93orgefe^ter gu

f(^arf, unb !einer »on beiben tt)olle fid) bem anberen unterorbnen.^)

0cr ^rft fprac^ bann aud) nod) fe^r aner!ennenb üon meinem '53eric^t

über bie fran§öftfc^en "^O^anööer, in beffen politif(i)em "^Hni^ang i(^ auc^

über Obrutfc^ett) gefproc^en l)atte; er fagte mir, e^ fei unglaublich, aber

bocl) tr)ai)x, ha^ i^m biefer 93eric^t, ber »iel 'Jöertüoüe^ für i^n enthalte,

crft t)or tt)enigen 9Q5oc^en gugegangen fei.

8. <3}^är5.

3«^ reife nac^ 93 erlin, um mic^ über eine ^eftungöübung, bie id) im

Äerbft in^önig^berg leiten foH, ju orientieren. 3«^ ging frü^ inei'^alai^

^) 93ern^arb 6mft o. ^ülott), Staaföfefrcfär beö 'Jluötüärfigcn "Slmtö unb
prcu§if(^er ©faat^minifter; Q3atcr bei 9id(i)itanilexi dürften 93.

") OfftäicK gab ei bamali nur brct „Abteilungen" im Qluöiüärtigen Qlmt.

^) 93gl. 6. 200 =notc ^).

*) Otto 0. 93ütovt), ®c^. Cegationörat.

5)q3gI.6:^(obn>ig^ürff5UÄo^cnlof)e-©d)iUing^fürft,®enftt)ürbigfeitcnII,©.287.
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unt> n>urbc t)om ^aifcr empfangen, nod) e^e bie anbeten (Smpfänge be=

gannen. dv tr>av fef)r frtf(^ unb freunbtic^ unb fprac^ auc^ ^öd^ft aner--

fennenb »on meinem 93ertc^t über bie franäöftf(i)e ^rmee. ®a^ fic^ bie

Seiten gcänbert Ratten, erifannfc ic^ rec^t baran, tt)ie ber ^aifer mit

größter 9^u^e t)on einem Kriege mit 9^u^lanb fprad); üor einem 3at)re

tt)äre bie^ no(^ ni(^t mögtid) gett)efenl

9^ac^|)er ging i(^ §um ^rieg^minifter, fprac^ im SOf^inifterium t)iele

£eute unb befu<i)te ben 93iäe!an5ter ©rafen Stotberg, bei bem ic^ auc^

binierte. (fr erjä^tte mir — n)ot)on ic^ f(^on längere Seit »ertrauUcb

^enntni^ f}atU—, i>a^ i(^ für bie 6teüung be^ Staat^fefretär^ beö *2luö--

tt)ärtigen in 93orf(^lag gebracht fei, aber aurf), t>a^ vorläufig bie *2Baf)t

beiä 9^ei<^^!an5ter^ auf ben 93otfrf)after in ^onftantinopel, ©rafen Äa^--

felbt, gefallen fei. €r fügte f)inäu, ^ürft Äo|)enlo|)e tt)erbe auf fe(^^

9}Zonate 5ur 93ertretung üon '^aris^ ^erlommen, bie bauernbe Übernahme

t)abe er aber abgelehnt; nad) "iHblauf ber Seit fotttcn Äa^felbt^ 6(^ulben

fott)eit reguliert fein, iia^ er möglich märe. 'HJtan ^ätte 93i^mard gett)arnt,

Äa^felbt 5U nehmen, er lic^e fid) aber augenblidtic^ nic^t tccoon abbringen,

Stolberg betonte aber, t>a^ in fünf bi^ fed)^ ^D^onaten bie 6ac^e auc^

it)ieber anber^ liegen Bnne. "^luf meine ^rage, tt>a^ 93i^mard betreffe

meiner ^erfon gefagt ^abe, erfuhr i(^, ha^ er jic^ ^öd^ft günftig auöge--

fpro^en unb ben 93orfd)lag fe^r gut aufgenommen ^abt,

<=2Ilbebt)ll, ben ic^ nac^f)er lange Seit fprad), ift ber "^Infic^t, i>a^ ic^ bie

Stellung bekommen rt)ürbe, ba ber ^aifer Äa^felbt nic^t afgeptieren unb

auc^ ber ^ronprin§ fe^r bagegen fein tt)ürbe.

9.^är§.

3d) ma(^te t)erf(^iebene 93efuc^e unb melbete mid^ aud) beim ^elb--

marfd)atl SO'Zoltfe, mit bem i^ eine lange Unterhaltung ^atU, bie meift

ben ^rieg mit QRu^lanb berührte. 3d) freute mid) fe^r, ba^ meine 3becn

mit ben feinigen übereinftimmten.

21.'=märs.

6e^r t)iet befproc^cn tt)irb bie Q3erlobung beö ^ringen QOßil^elm mit

ber ^rinse^ üon 6(^lc^tt)ig--Äolftein--'iHuguftenburg. "SBie anjunc^men

tt>ar, finb bie ^ringen fon)ie bie SOZef)rl^eif ber jum Äofe ge^örenben

^erfönlic^!citcn entrüftet über bie fc^lec^te Partie unb bie Q3ertt)anbt--

fc^aft unb meinen, auc^ ber ^aifer fei fe^r ungufrieben. 0a^ ift teil^

albern, teilö falfd). 9}^an tt>ei^ nid)t, ta^ t>a^ Q3erlobung^proje!t fd)on

ein Sa^r alt ift unb entftanb, aB ^rins 'SJalbemar ftarb^) unb ^rins

1) 3üngfter ©o^n beö ^onprinjenpaarc^, ftarb am 27. STJärs 1879.
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Äeinrirf) auf bem Stiücn 0§ean tt>ar.O llngünftig eifd)eint bic Sugcnb

tt'^ '^rinjen, jumat er ein noc^ jüngere^ "^cfen i^at aU feine '2ltter0-

geuoffctt äu t)abert pflegen, fobann, i>a^ bie 93raut älter ift aB er. 3m
übrigen finbe ic^ nid)t^ ein5utt)enben unb ^atte e^ für fe^r gut, t>a^ ettt>a^

anbere^ 93lut in ba^ Äau^ tommt.

13. 'iJIprit.

©ie potitifc^e '^Bett ift ööUig be^errfc^t burc^ bm aüen unerrt)arteten

<2lu^faü ber englif(^en QBa^len. (Sine !ompa!te fonferüatioe 9}^ajorität

ift 5U einer fd)tt>a(i)en 9}Zinorität »eränbert! ^a^ Kabinett 93eaconöfieIb

mu^ §urü(ftreten. €^ tt)erben bei uu'^ 93eforgniffe taut, t>a^ i>a^ neue

Kabinett ruffenfreunblici) fein !önne. '^^lUe unfere ^einbe triumphieren.

3rf) meine, e^ mxt> fo arg nod) nic^t tt)erben, aud) ein liberale^ ^ahimtt

in (Sngtanb fann bie Dielen ©egenfä^e ju 9^u^tanb nic^t ööltig au^--

gletc^en.

14. "^Ipril.

'3)UinÄo(^3eit^tag! ®a^ tt)ir i^n no(^ immer in ungetrübtem @tü(fe

unb ^ier in unferer angenef)men 5bäu^lid)!eit begeben Bnnen, ift eine

gro^e ©nabe.

16. "^Ipril.

<5ür bie Äannoöeraner gibt bie Q3erlobung ber '^rinse^ <5rieberi!e2)

t)iel "^Inta^ §u llnfrieben. 3m erften 'i^ugenbtirf tt)ar allgemeine (f nt--

rüftimg. '^lümä^Iic^ finben fic^ aber bo(^ 'iHn^änger, unb bie <5otge ift

ein 9^i^ unter ben QBetfen. 6ie fotl übrigen^ mit bem 9^ittmeifter

^reiberrn t). ^awet fd^on lange ein Q3er^ältni^ gehabt ^aben, unb @e-

rü(^te t>on einer beabfict)tigten Äeirat gingen fc^on t)or 3abren um.

a^ai.

34» erhalte bie 9^ac^rirf)t, ba^ ber @raf "^Oiünfter ^) geftern geftorben

ift; mit i^nt fcf)cibet tt>iebcr ein alter <5reunb auö ber "^öelt. €r mar ein

burd) unb burd) t)orne^mer9}iann unb cinftmal^ au^geäeid)neter Offizier.

8.^ai.

"Jrüf) 6 ltl)r in 93erlin. 3d) ^atte im ©eneralftabögebäube einige ^e--

fpred)ungen unb melbete mid) aud) beim 'JelbmarfAaß. (fr mar febr ein--

1) Q3gl. baäu bie <2öorte 5?atfcr <2öil^elm^ an baö 9^cid)^tag^präftbium bei ßuciu^,

<i. a. O., S. 155.

2) S(i)tt)efter be^ Äcrjogö Grnft SJluguft oon Gumberlanb ; mit "iHlfonö 9=reibcrtn

t>. "^atoet^Q^ammingcn.
ä) Äugo, ©raf ju 'SJZünftcV'SO'Zein^ööel, ©encralmajor.
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gef)cnbin i)esugauf^önigöberg^)unb iam fc^lie^lid) mit bcr^ragc f)erau^,

ob id) geneigt fein mürbe, im Äerbff bie llbung^reife be^ ©ro^en ©eneral-

ftabe^ für i^n gu leiten. 3d) rvax fd)on burd^ feinen ^bjutanten feit einiger

Seit auf biefe ^vCLQ<i vorbereitet unb na^m ben Auftrag natürlid) fel^r

gern an. €r !ann für meine 3u!unft »on 93ebeutung fein, benn ber

'3^elbmarfrf)aü beginnt fef)r mübe §u n^erben unb ba^ 93ebürfni^, i^m

einen ©e^ilfen gu geben, tritt je^t beutUd^ ^eröor. 93i^^er b^ttc er

e^ nic^t gutaffen n)oUen, tut nun aber ben erftcn Srf)ritt. Oh id) für ben

Soften in 93ctrad)t lomme, ift eine anberc ^rage, fann auc^ tt)obI ah'

l^ängen öon bem €inbrucf, t)^n bie Leitung ber Übung^rcife |)interlä^t.

3ebenfalB tt)irb mir t>on »ielen 6ctten ^onfurreng gemacht h)erben. 3m
©cneralftabe ^ahi ic^ eine nic^t unbebeutenbc 3a^I "iHn^änger, l^aupt=

färf)Kd) foli^e, bie ()ier unter mir gearbeitet ^aben, tvk Äolleben,

'^artenmerffer, "^BiUifen, Singter.

18. "^luguft.

3e$t mu^ id) gef)örig an bie Q3orbereitung meiner ©eneraiftab^reife

ge^en. SDZein ^ommanbo mad)t natürlich einiget ^uffe^^en; id) erfahre

aber öen vielen 6eiten, ba§ man in ber 91rmec erfreut ift; 9^eiber finb

natürlid^ aud) Vorlauben.

6. September.

3d) erhalte ben Q3efe^l, fogleid) nact) 93 erlin gu kommen, um ben

^^renbienft beim Äergog von ^onnaug^t ^) tvä^renb ber großen Äerbft»

Übungen beö @arbe= unb III. ^rmee=^orp^ ju überne|)men.

8. 6e^)tembcr.

3c^ ^ote meine 3nftru!tioncn im Äofmarfcf>altamt. ©er Äcrgog njo^nt

im 9^euen ^alai^ beim ^ron^^ringen unb mirb aud) bort bleiben. 'SJZclbung

beim ^aifer, ber fe^r tt>o\)l au^fa^,

9. September.

'iflad) ^otöbam unb mit bem Äofmarfd)all ©rafen (fulenburg nad) bem

9Qeucn ^alai^. '5)er Äergog empfing mid) au^erorbentlic^ freunblid) unb

rief auc^ gleid) bieÄergogin,^) bie fe^r gut ^onöerfation mad)te ; fic bat

fid) in jeber ioinfid)t gu i^rem Q3orteit cntmidelt, tva€ mir »on üielen

Seiten beftätigt mirb. 'i2Hle '^^elt gu mir fef)r freunblid), namenttid) auc^

bie ^ronpringe^, bie mir ©rü§e für SDiarie auftrug.

^) Q3gl. 0. unter bem 8, '30'lärä.

') Qlrt^ut, Äerjog »on (S.., ein 93mbet ber S^ronprinseffm.

') euifc gO'iargaretc, =5>nn8efftn oon ^reu§cn, S:o^fer bes "^Jünäcn ^rtcbric^

^arl.
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18. September.

^elbmanöüer be^ III. unb be^ @arbe=^orp^. 3d) erhielt eine^abtnett^'

orber, in ber mid) ber ^aifer in einer t)öc^ft fc^meic^et^aften '^Beife gum

©eneral ä la suite ernennt. Q.^ tarn mir üöüig überrafd)enb unb n^ar tt)o^l

bie größte ^reube, bie mir tt)iberfa^ren !onnte I ''^lüe ^ett gratulierte mir

fc^r ^er^lid). 93eim 93eginn be^ ^anöüer^ ritt id) gum ^aifcr ^eran,

um mirf) 3u melben unb ju bebanfen. €r gab mir 5tt)cimat bie Äanb unb

wav überaus gnäbig unb ^erjlid) 1 ^ie tt)erbe id) in meiner militärif(^en

ßaufba^n beüorjugt I @ebe @ott, ba^ xd} bem guten alten Äerrn all bie

@üte nod) einmal ban!en !ann. <3)ic Gruppenübungen ^aben mid) au^er«

orbentlid) intereffiert unb mir fef)r gefallen, ^k <5cd)ttt)eife entfprad)

mand)mal nid)t ber ^irflid)teit, inbe^ lag tDobl öiel an bem gang ebenen

unb offenen Gerrain. Über bie "Jü^rung lie^e jtd) tt)o^l einiget fagen.

©a^ aber feine '^Irmee ber ^elt nur annä^ernb in ber 93erfaffung iff tt)ie

bie imfcrige, ift meine fefte unb fe^r angenef)me Überzeugung.

8. Oftober.

Q3on ber ©encralftab^reife ^aht id) bcn Sinbrud, al^ ob fte mir gan§

gut gelungen ift, bin aber nic^t fieser, ob alle Geilne^mer fe^r befriebigt

finb. Einige ber Äerren arbeiteten nid)t befonber^, anbere tt>aren fe^r ein»

genommen öon eigenen ^ä^igfeitcn unb liebten c^ nic^t fritifiert §u

tpcrbcn; bie "^Kc^rja^l ^attc allerbing^ fe^r guten Tillen, unb id) glaube

auc^, ha% fie gegen €nbe ber 9^eife ftc^ mit meiner *^rt ju inftruieren au^-

gefö^nt Ratten.

11. Oftober.

93aben. (£nglifd)er Äof. 0er ^aifer empfing mxd) überaus gnäbig unb

fagte u. a. ^inft(^tli(^ meiner Gätigf eit in biefem Sa^re : ^<3ie jinb ja

'2)^äbd)en für alle^."

15. Oftober.

Itm 9 V2 ^^r ^a|)rt nac^ Äöln, ©otte^bienft in ber ei)angelifd)en ^irc^e,

fobann im 0ome unb hierauf feierlid)e <5ertigftellung be^ ®ome^. ^U
ber 6d)lu^ftcin eingefe^t tt)urbe unb bie ^aiferftanbarten auf ben Gürmen

emporftiegen, bie Kanonen bonnerten unb öiele taufenb SO'tenfd)en ent-

blößen Äaupte^ t>tn d^oral „9^un banfef alle @ott" anftimmten, rt>ar

ber (finbrud gen>i^ allgemein, einen großen, gefd)ic^tlid)en *21ft mit erlebt

3u ^aben. ^a^ bie llltramontanen ferngeblieben ftnb, ift flägtid) unb fällt

auf jte äurüd.
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22. 9!tobcr.

3n 9?u^Ianb bereiten ftd) anfd)etncnb QBeränberungen cor burd) bie

Äcirat be^ ^aiferö mit ber ©olgorufi;*) man glaubt an ^bbifation.

13. 9^oöember.

©eneral ©oebcn ift nac^ lurger ^ranJ^cit gefforben; ein fd)tt)erer 93er=

luff für bie "Slrmee ; er tvar einer unferer beften ^ü^rer, i3ieUeid)t ber bcfte

!

1881

6. Sanuar.

5Ilbebt)U fonnte mir über meine Sufunft nid)t t>iel fagen; ber Q3crfurf),

bem ^etbmarfc^aU '^oltJe einen @ef)itfen gu geben, fd)eint tt)ieber ge=

fd)eitert; foüte e^ gu einem Kriege !ommen, fo foU icf) @eneralquartier=

meifter tt)erben. QSenn icf) fonad) nod) eine Seit lang rul^ig hierbleiben

!ann, fo ift mir ba^ gang rec^t; biö gu einer ©iöifiün fann eö nod) eine

^cilc baucrn, ba^ 3abr 1881 minbeftcn^.

9. Sanuar.

3n ^Berlin f)üht irf) üon §ut)erläffigen Seiten ernftl^afte 93eben!en über

ben Kronprinzen au^fprec^en :^ören; er h)irb augenfd)einlid) immer un=

gebulbiger über ba^ lange '^Barten unb fd)eint fic^ mit rec^t bebennid)en

9\äten §u umgeben, ©urdau^ liberale ßeute fd)ütteln ben Kopf unb

äußern 93eforgni^. S^ mirb fe^r öiel, i?ielleirf)t alle^ ba» on abhängen, ob

ber Kaifer, toa^ bem alten Äerrn jeber tt)ünfd)en mu^, ber e^ ebrlic^ meint,

ein fd)neüeö (fnbc finbet ober nic^t ; ift erftere^ ber ^all, 93i^mard nod)

am 9^uber, unb finb bie beiben je^igen Käbinett^d)ef^ noc^ in "t^unftion,

fo n)irb bie 6ac^e tt>obl nic^t gleid> in ein falfd)e^ ©eleife geraten; tritt

aber eine längere Kran!^eit unb ein allmä^licf)e^ Äinfied)en ein, fo ba%

alleö in O^u^e vorbereitet tt)erben fann, fo können voir unö auf «junberbare

Sprünge gefa^ mad)en. ^ei bem gangen ß!]^ara!ter be^ Kronpringen

Jt)irb biefe 9Ric^tung mö)t lange bauern, boc^ fann aud) in furger Seit fd)on

t)iet llnglüd angerid)tet n)erbcn. Su ben ßeuten, »or benen man 'iHngft

baben fann, ge|)ört ber "^Ibmiral ü. 6tofd), n?eil er tt)af)rfd) einlief in ber

^rmee üiel Gehaben anrict>ten mxb.

^) ^rinscfftn S^af^artnc 0olgorufi, bie langjährige ©cliebte ^llc^anbcrö II.,

»gl. eorti, Ollejanber ». «Battenberg, ©. 96 ff. Sie ffarb 1922 in ^ari^.
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9DUffion an ben iberjog t)on '53raunfd)tt)ciä.i)

^m 21. Sanuar abenb^, erhielt id) folgcnbc Orber:

3(^ beauftrage 6ie ^ierburd) mit ber 'tHu^fü^rung ber au^ bcr an=

Ucgenben 3nftru!tion fic^ ergebenben SO^iffton an Seine Äo^eit ben Äerjog

öon 93raunfd)tt)eig. Über t>aß (frgebniö ^aben 6ie mir perfönlid) SD^elbung

3u crffatten. 93erlin, i>tn 20. 3anuar 1881.

^il|)elm.

®ie Snftruftion lautetet

©er ©eneralmajor @raf ü. Qßalberfee begibt fid) nad) 93raunfcf)n>eig

imb fud)t bort eine '^lubieng bei Seiner Sno^tit bem Äer§oge üon 93raun=

frf)n)eig nac^, inbem er g(eid)5eitig f)iermit bic StRitteilung öerbinbet, ba^

er mit einem "^luftrage Seiner 'SD^ajeftät beö ^aifer^ unb ^önig^ an Seine

Äobeit ben Äer§og betraut fei. Sollten Seine Äo^eit e^ ablehnen, ttn

©eneral gu empfangen, fo i)at te^terer fofort ftd) bebuf^ 5DZelbung nac^

Berlin gu begeben. "Jinbet ber Smpfang itatt, fo ift Seiner Äo^eit bem
Äer§oge fotgenbe "SOcitteitung gu machen: QBie Seiner Äo^eit au^ t>en

bieferbalb geführten Q3erbanblungen befannt, fei ber feit Sauren be=

ffe^enbe 9}Zanget an Öffigieren bei bem ^ergogUc^en Infanterieregiment

9^r. 92 öon ben nact)teiligften folgen unb beeinträd)tige bie 'iHuöbitbung

fott)ie bie ^rieg^tüc^tigfeit be^ 9\egiment^. ©ie 3a^ ber ßeutnantö ^ahe

in neuefter Seit nid)t allein nid)t gugenommen, fonbern fei, gumat nac^

bem Übertritt breier '^remierteutnants^ in ^önigtid) fäd)fifc^e ©ienfte,

im ©egenteil fo gurüdgegangen, t>a^ barauö ein 9^otftanb refuttiere, ber

fofortige ^bbilfe erforbere. ©iefe gu leiften fei, tt)ie feit einer 9^eibe öon

Sauren fonftatiert Jrorben, Seine Äo^eit nirf)t in ber £age. (Sine foId)c

fei baber öortäuftg burd) bie ^ommanbierung preu^ifc^er Offiziere auf

©runb einer ^aifertid)en Q3erorbnung in ^ui^fid)t genommen. Seine

•SKajeftät ber ifaifer unb ^önig Ratten nid)t unterlaffen tt)oüen, Seinet

Äobeit bictijon öor ber ^u^fübrung, metd)e je^t eintreten merbe, ^xt-

teitung gu mad}en, unb müßten ^üerböd)ftbiefelben ftd) üorbebalten, 93e=

fd)Iu§ gu faffen, ob nod) meitere 9}?a^na^men folgen mü^en. ^allö

Seine Äo^eit ber Äergog nid)t meiter auf bie Sad)e felbft eingebt, n)ürbe

biermit ber ^ller|)öd)fte "inuftrag erlebigt fein, unb ber ©eneralmajor ©raf
t>. "^Batberfee fic^ gu öerabfd^ieben ^ahm, SoEte inbe^, tt)ie faft angu=

nebmen ift. Seine Äo^eit ber Äergog ftcb ba^in äußern, ba^ ber ©runb

für ben SpfZangel an Offig ieren bei feinem 3nfanterieregiment in ber '5)i^=

lofation nac^ €lfa^=£otf)ringen gu fud)en fei, fo tt)ürbe bem entgegen--

1) QSgl.o. e. 175.
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äu^altcn fein, ba^ eö öerfaffung^mä^iä <C)a(^t jebe^ cittäelncn Kontingente

unb nid)t be^ Q^eid)^ fei, für bie Kom^tetticrung an Offizieren §u forgen.

'^ufi) tt>ärc ein gleicher 9^angel an Offtgieren bei ben in ^tfa^=£ot|)ringen

fte^enben Gruppen anbercr 93unbee!ontingente m<i)t üor^anben. (Se

muffe ba^er ber ©runb für bie bei bcm |)er5ogUd)cn Infanterieregiment

obtt)altenben, auena^mett)cifen Q3er^ältniffe xi>oi)l in anbcrnjeiten Um»
ftänbcn gefud)t tt)erben. (^in Kontingent öon 3000 '^JZann, in bem bie Süviä-

firf)t auf *33eförberung feblc, i)ätU leine "S^lnsie^ung^lraft für Offi5iere=

afpiranten, e^ fei benn J?ieUei(^t, t>a^ bie Offiziere burd) entfpre(i)enb ^o^e

©e^älter für ba^ fc^tec^te "^loancement entfc^äbigt mürben. '3)er 9^eic^e=

miiitäretat fönne inbe^ ^ierju cbenfomenig b^rangejogen »erben, rt)ie bei

t>er ^enfionierung au^ 9^eic^emitteln ein Sufc^u^ gett)ä|)rt n)erben, !önne.

Sollten 6eine Äo^eit bemnäd^ft barauf kommen, ju erörtern, tt>a^ bcnn

braunfd)tt)eigifcberfeite gefd)e^cn fotle, fo h>ürbe ber ©eneratmajor @raf

i), QGßalberfce gu fagen ^abcn, t>a^ er hierüber nic^t inftruiert fei, inbe^

^ätUn bie anberen 93unbeeftaaten ä^nlicl)c Übelftänbe leicht burcb ^b»

fcl)lu^ einer Konvention befeitigt. ^uf weitere fragen 6einer Äo^cit

in biefer Angelegenheit mürbe nic^t einjugel^en unb inöbcfonbere auf bie

etmaige 93emerfung, tvai bann itrva meiter in *2luöftd)t ftänbe, nxd}t ju

antworten fein.

Über ha^ ßrgebniö meiner vO'^iffion fanbte xd) am 23. folgenbcn 93crid)t

an Seine SO'Zaieftät

:

3cb fuc^te am 22. b. 9(Ji. bei Seiner Äo^eit Aubicnj nac^ unb tt)urbe

fogleid) empfangen. 9^ad)bem ic^ meinen Auftrag auegeri<i)tet ^attc,

ertt)iberte mir Seine Äo^eit gicmlic^ tt>örtlid) : „3d) fann ben SO'Zangel an

Offizieren bei bem Snfanterieregimnet in biefem Umfange nvi^t aner-

kennen. 9^ac^ ben 93erid)ten ber »orgefe^ten Snftansen ift t>a^ 9^egiment

ftete gut au^gebilbet unb in !ricgetüd)tiger ^erfaffung gcmefcn. 0ie

Au^bilbung ift in ber Seit ber 9^e!rutcn tt)o^l erfd)tt)ert, aber ^auptfäc^»

lief) burcb ungünftige loyale 93er^ältniffe, in ben anberen ^erioben fann

irf) Sc^tt)ierigfeiten nicl)t anerkennen, ba jebe Kompagnie einen £eutnant

^at. *3)ie 93er^ltniffe werben fic^ aber in furjer Seit wefentlic^ günftiger

geftaltcn, ba ba^ Q'^egiment brei ^ortepeefä^^nrid)^ unb fed)^ Offiziere-

öfpiranten ^at. QSill Seine "SOf^aieftät ber Kaifer eine Anja^l Offiziere

jum 9^egiment ifommanbieren, fo werbe id) febr ban!bar fein. Sc^ t)er»

mute, ba^ icb wieber einmal jum Abfd)lu^ einer Konvention gebrängt

werben foll, bod) werbe id) niemals barauf eingeben. 3d) fte^e auf bem

93 oben ber Q3erfaffung; wirb biefe geänbert, fo werbe id) mid) fügen

muffen, freiwiEig aber niemals.'' Sobann fprad) ber Äergog fic^ erftaunt

darüber au^, ba^ gerabc je^t ein "Srud auf ibn ausgeübt werben foll, unb

hxad^U biefen auc^ momentan in Sufammenbang mit ber Angelegenheit
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t)cö ^eiegramm^ an bic „treuen Äannoöeraner"/) fd)ten biefen ©ebanfcn

aber lieber aufzugeben, inbem er meinte, ba§ biefe *2Ingetegenbeit bod)

tt>o^l erlebigt fei. €r fügte hierbei nod) binsu, ba^ ber Äer§og öon ^umber--

tanb für ibn nicbt^ anbere^ fei aU englifcber ^^rinj ; biefe *iluffaffung n)ürbe

aurf) i)on '^i)v^v^a\t\tät ber Königin 93i!toria geteilt unb in näcbfter Seit

burd) ein Schreiben 3bter ^QZajeftät an Seine ^^^ajeftät ben ^aifer unb

^önig ^um ^u^brud kommen. *2Ife Seine Äobeit nun öon bem eigent»

Cicben ^^ema ficb tt>eiter entfernte, unb id) ben (finbrud gett)ann, al^ \)klu

«r mit ber ^ommanbierung ber Offi§iere bie ganjc '^Ingelegcnbcit für ab-

getan, fam id) auf ben 5tt)eiten ?:eil meinet "^luftrage^ Surüd unb tt)ieber'

^oltc, meinen "^Borten 9^ad)brud gebenb, ba% Seine ^JZajeftät ber ^aifer

unb ^önig fid) öorbebalten bitten, 93efcblu^ äu faffcn, ob nod) n)eitere

9}Za^egeln folgen müßten. Seine Äo^eit fd)ien bie^ allerbing^ ctn>a^ 5u

beunruhigen, unb fragte er in einiger Erregung, tt)a^ für SOf^a^na^mcn

bie^ h)o^l fein tonnten. 3d) ertt)iberte meinen 3nftru!tionen gemä§, ba^

id) barüber ^u^!unft gu erteilen nicbt in ber £age fei. 'QiU ber Äergog

bann nocb einmal auf bie ^onöention überging, äußerte id), ba^ anbcre

93unbc^ffaaten burcb ben "Slbfcblu^ einer fold)en fc^tvierigen Q3er^ältmffcn

vau^gen)icben wären, njorauf Seine Äobeit h)ieberum mit (?ntfd)icbenbeit

^u^fprac^, niemals gu einer folcben^O'Za^regel fcbrcitcn §u wollen.^) ^bc i<i)

micb t)erabfd)iebetc, berübrte id) nocb einmal bic tt)eiteren, öielleicbt nod)

folgenben 'zO'Za^nabmen, unb anttt)ortcte Seine Äobeit, ba^ er abtt)arten

muffe, xt>a§ nod) folgen lönnte. 3m übrigen wax ba^ '2luftrctcn Seiner

Äobeit mir gegenüber burc^auö t)öflicb unb freunblicb.

^adf einer '^efprecbung mit bem ©eneral ü. 93ronitott>^fp 3) reifte id)

ttad) 93erlin ab, n>o icb abenb^ eintraf. "^Im 23. frü^ begab icb micb 8um
^aifer, ber febr grünblicb über bie gange ^ngelegenbeit fprad), bann gum
Örben^feft, tt)o id) ^lbebt)ll fanb, nacbb^rgum Kronprinzen, bicrnacb sum
Kriegöminifter unb gum Sc^lu^ gum 9^eid)^!önsler.

'S)ie ^ngelegenbeit liegt nicbt gang einfad), ^alb nacbbem ba^ ^ele»

gramm be^ Äergog^ üon 93raunfcbrt)eig an bic „treuen Äannoöeraner"

^) Q3ott [jannooerfcben QOßelfen "mar an ben Äerjog Qöilbetm oon 93raunf(^tt)cig

onläßUd) bei* ©cburf feinet 9^effen, be^ ^injen ©eorgOBilbcIm, älteffen So^ncö
beö Äcrjog^ (Srnff "iHuguft oon Gumberlanb (am 28. Oftober), ein ©lücftuunfcf).

tetegramm gericbtef njorben, toorauf fotgenbe "ülntttJort einging: 93raunf(^n>eig,

ben 3.®e3ember 1880. Staatöbepefci)e. „®cn ftammoernjanbten treuen Äannooe»
ranern, it>etcbc bei ber 'Jeier ju ^bven beö neugeborenen üinigticben ^rinjcn oer>

fammelf finb, fage 3cb meinen bct'äU(i)ffcn ®anf für bie ^iJZitteilung. ©ej. <2ßilbelm

Sersog oon 93raunf(^n)cig. 3. "^l. '^l. <5reiberr o. ©irfen>alb, ^remierleufnant

unb Q^ügctabjutant."

2) 3n ber ^at ift eine S^onoention erft sn)ei 3abre nacb bem 5obc beö Äcrjogö

abgefcbloffen worben (1886).
^) ©eneratmajor unb QSrigabcfommanbeur in <23raunfrf)tt)eig.

QBarbetfee, ©enJtpürötglelten. l 14
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öbgegangen war, fiatU bcr 9^cid)^fan§tcr ben ©efanbten ^rinj §u Sfen--

t)urg narf) 93raunfd)h)cig gefd)idft, um <Sdlärungcn gu forbern. '3)er

Äergog ^attc feinen 'tHbjutanten @trfen?alb, üon bem ba^ unüberlegte

Telegramm :^errü^rtc/) gebecft, inbem er fagte, er fei felbft ber Q3erfaffer,

njorauf^in i^m öon 93erltn eröffnet it)urbe, ba§ bergleid)en bo(^ eigenttid)

nid)t ftatt^aft fei. ®er ^ifer f)iclt bamit bic 6ac^e für abgemad)t, 93iö=

marcE aber n)o^I noc^ nic^t ; er bat bur(^auö gett)oltt, ba^ gegen @irfett>alb

vorgegangen merben folttc, biö i^m na(^gctt)iefen tt)urbc, bie^ fei nic^t

möglieb, ©er Äergog müfte eintt)illigen, märe bann @eric^töf)err unb

3euge gugtcicb. 9[öäf)rcnb bie übrigen mit meiner Senbung gufrieben n>aren,

fagtc mir 93i^mar(f, irf) i)ätu mit ^unbe^ejeJution bro^en muffen; aU
id) i^m ertpiberte, i>ai ^aht in meiner Snftruftion mit !cinem '2öorte ge=

ffanben, meinte er, bann fei bie 3nffru!tion falfd) gefc^rieben, unb er üöltig

mi^öerftanben. Sobann fagtc er, fobalb er meinen 93erid)t erbalte, muffe

er mit bem^aifer tt>ieber über bieSacbe fprec^en, unb ber ©efanbte '^ring

ju Sfenburg würbe mo^l mieber nad) 93raunfcbit)eig gu ge^en l)aben.

Äieran knüpfte fid) norf) eine längere Hnterbaltung über ^annoöerfcbe

Suftänbe, bann entließ er mid).

^Hm 24. mu^te id) abermaB gum ^aifer fommen, um ju fagen, rt)aö ber

9?eid)^ifan5ter gemeint i>ätu, unb tt)urbe aud) nod) einmal öom ^ron=

Prinzen empfangen, ©er ^ifer ift ber "S^lnftcbt, ba^ 93i^mard ftd) geärgert

babe, bie Angelegenheit @irfen)alb nid)t »erfolgen gu fönnen, unb nun

feinem ^rger £uft macben tt>olte.

3cb glaube, e^ ffccft bod) nocb me|)r ba^inter, unb 93i^mard l^at tt)eiter=

gei^enbc ^läne gegen bie Q[öelfen über^upt. Q3er!e^rt fcbeint mir aber

bie gange "^Hnlage. 9!)Zan bro^t bem Äer§og mit ber Senbung t»on

Offtgieren, moburd) man ibm aber gerabe einen ©efallen tut; burcb

^ommanbierung ber Offtgiere ift ben Übelftänben, über bie man fid)

beflagt, abgeholfen, maö follen ba nod)©ro^ungen? Itnb maö ift fcblie^=

lid) 93unbeöe5e!ution? ©er ibergog h>irb gum ^enfter ^inau^fef)en unb

fid) amüfieren 1 ^ill man i^n nur ärgern — n^ogu id) aber feinen @runb

febe —, fo mu§ man fein Äufarenregiment »erlegen; aüe^, tt)aö mit

ber Snfanterie gefd)ie^t, ift ibm »öUig gleid)gültig. 3d) ^aht mid) ge=

^üut, 93i^mard biefen 9^at su geben, benn er ift imftanbe, ibn aus-

äufübren.

©ie beiben Unterhaltungen mit bem ^ronprinjen xvavzn für mid) »on

befonberem 3ntereffe, n)eil id) gum erften 9}^ale mit bem Äerrn über ernfte

^) 3rt einem QSrtcfc bcä oben ermäbnfen ©cneralmajor^ ö. 93roni!ott)gft) an ben

(Srafen 'SBalberfee öom 28. 'Sejember 1880 wirb mitgeteilt, t)a% ber Oberftattmeifter

3=reiberr ö. ©irfetoatb, ber Q3ater bcö 'Jlügelabiufanfen, obne Q3orbebcttt ben

Äerjog alä Q3erfaffer ber Siepefcbe bezeichnete, mit bcr fein 6obn in bem Sinne,

tt>ie batüber gefproci)en werbe, nicbf^ 5U tun f)abi.
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^inge öfünbUcf) fpredjen tcnnte. (£r fagtc mir u. a. : „3c^ tt)ci^, ba^ bie

'JBelfen toieber fe^r gro^ finb unb ba^ fie namentlich auf mid) red)nen

unb bcn!en, id) »erbe Äannoüer tt)ieber^erffcücn. Sie tt>erben fi(^ aber

fe|)r irren! 3c^ ^abc bie^ aud) einseinen unlängft gcfagt. SOfceinc Hoffnung

iff, ba^ bie entthronte ^önig^familie bereinft im ßanbe leben fann wk
§.93.bcr Äergog t)on 9'caffau; bie '^nneftion ift aber ein ^aftum, ba^ un-

abänberlid) feftfte^t. Überhaupt tt>erben bie fleinen beutfd)cn dürften ftc^

munbern. SSJiit Sad)fen ftnb tvxt leiber febr falfd) öerfabren." 9^un er=

jäblte er mir, wie nad) feiner SOteimmg bie fäd)ftfd)en Gruppen Ratten

preu^ifd) »erben muffen, unb n)ie allein ber ^önig Sobann burd) feine

9\eife nad) 93erlin unb ben Appell an bie @utmütig!eit beö ^önig^

'Jöilbelm bie günftigen '^ebingungen erbalten ^ätU. 3n bejug auf bie

bannoüerfcben '^^Ingelegenbeiten fprad) id) breift meine '2lnftcbt au^,

tia^ üor allem ^onfequenj unh eine fefte Äanb bei unö feblten.

10. Februar.

£d)on mebrfad) ^ahc id) ben Sinbrud erbalten, ifa^ einige ^eilnebmer

an ber £ibungöreife be^ ©ro^en ©eneralftabe^ fid) »erlebt füllen unb nun

ibrem Unmut £uft mad)en, inbem fie fagen, id) ^ätU ben (finbrud binter»

laffen, al^ ob icb ben öerlobberten ©eneralftab auffd)tt)äräen tt)ollte, fei

ibnen gegenüber gar gu bienftlid^ gemefen unb berglei(^en me^r. Sie

jeigen tamxt, ta^ fie eigentlid) bod) re(^t fd)lecbte Solbafen finb. ^a ber

<5elbmarf^all mir für bie umfid)tige unb gefd>idte ßeitung gebanft unb

gefagt i)at^ hü^ bie 9Reife allen 93eteiligten mefentlid)en 9^u^en gemäbrt

babe, fo !önnte mir eigentlicb t>a^ bumme unb lleinlicbe @efd)tt)ä^ glcid)»

gültig fein, aber meine "Jreunbe im ©eneralftabe beunruhigt e^, meil

x)on cing einen Intriganten bocb bamit 'gegen midc} operiert mirb. 3d)

fei^e ber 3u!unft febr rubig entgegen unb tüünfcbe Pon gangem Äerjen,

ba^ auö ber "Slrmce ber ^üc^tigfte berau^gefunben mirb, um bereinft ben

^elbmarfcball 5u erfe^en, njobei id) überzeugt bin, ba^ eö bei tt)citem

beffere geben mirb alö mid). ®ie Sacbe ift wabr^aftig äu ernft, um bei

ber ^^abl irgenbeine 9^üdfid)t gu nebmen.

19. Februar.

"tyür bie ®auer ber beöorftebenben Q3ermäblung^feierli^feiten foU id>

beim ^aifer ©ienft tun; ba^ ift für micb natürlid) eine gro^e <5reube.

22. "Jcbruar.

^inifterfrip in 03 erlin. ^i^mard fcbeint ftd) ^ulenburg^ entlebigen

lu tt)ollen.
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24. <5cbruar.

^rü^ 2 Vi ^^r ^breife narf) 93crUn. 9)^ctbuttg beim ^aifcr, ber

fc^r munter unb ftar! befd)äftigt tft. 3d) ^abc ntc^f^ gu tun, aU micfo

bei ben "heften feinem ©efolge angufc^ tiefen. 3c^ melbete mic^ beim "Jetb--

marfd)aU SDZoWe unb fprad) mit i^m offen über bie ©eneralftab^reife

unb bie 93cmü^ungen einjetner, mic^ bei i^m ju öerJtatfc^en. €r mar

fe^r freunblic^ unb fagte f(i)lie^ti(i) : „'^öenn ic^ gufrieben gemefen bin,

können Sie bie anbercn tt>o\)\ rebcn laffen." 6obann fagte er mir, er fei

entfd)Ioffen, ben ^aifer um ben ^bfc^ieb gu bitten, benn er tt)erbe ju alt;

iebcnfaUg h>erbe er nie eine ©eneralftab^reife mebr machen, ha^ fei für

i^n ju angreifcnb. 9^ac^^er fprac^ er norf) fcbr intereffant öom Kriege

mit ^vantvdd),

2, "^märj.

©ie hinter mir liegenben ^age finb eine febr fcf)öne Erinnerung. ^Ue
QBelt ift febr gufrieben. ®ie ^rin^e^ 'SBilbetm ma(i)t einen febr guten

ßinbru(J. ©Ott gebe, ^a^ e^ bauernb fo fein möge.
.

14.SaZär5.

^aifer 'i2IIejanber ift ermorbeti ©eftern mittag ift bie grä^lic^e ^at

burd) Sprengbomben in ber Strafe öottfübrt. Ein Ereignis öon gan§

unberechenbarer ^ragn)eite. llnfere ^einbe tt>erben \t%t bie ^öpfc beben,

t)or altem bie "Jranjofen.

22.9DZäri5»

®er ^aifer ift bod) burcb ^<x^ "^Ittentar yunj aupciorbentticb ergritt^n

gen)efen, fo ^o.^ fein Suftanb 93eben!en erregte; je^t \)Ckt er ftd) aber

augenfcbeintid) febr erbolt. ©Uic!U^ertt)eife Jä^ politifc^ jtcb aUe^ n)iber

Ern)arten gut an. ®er ^ronprins reift b^te nai^mittag nacb ^eter^'

bürg <xh.

5. "iapril.

^lein ©cfunbbeit0§uftanb madjt mir ernfte Sorge; meiner lieben

^arie mag id) e^ nicbt fo fagen. Seit einigen ^agen bcn!e icb öfter an

ben ^ob unb fuc^e mid) barauf öoräuberciten ! Suerft tt)ottte mir ber

©ebanfe fd)n)er werben, öon bicr gu fcbeiben. 3e$t fange id) an micb

^ineinjubenfcn. ©Ott fd)ü^c meine liebe, teure, fromme ^rau, bie fid) fo

liebeöoU aucb um mein geiftigeö ^obl bemübt i^aU ©ern \)ättt icb aucb
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meinen 9^effen ©eorg unb ^ang noc^ jur Seite geftanben, t>a fte meinev

tt>o^l nod) bebürfen. ^ber fte »erben mit ©otte^ Äilfe i^ren ^cg fd)on

ge^cn,

a-iapril

^O^^anc^mal mli e^ mir noc^ nicf)t jur Überjeugung iverben, ba^ e^ tt>ir!=

lic^ ju (Snbe ge^en foll; eö liegt bie^ geipi^ baran, ba^ id) ju fe|)r an ber

^elt gegangen i)ahe unb mic^ mit gu t)ieten weiterge^enben 'planen be=

fct>äftigte. Sc^ war baran gemö^nt, ba^ mir alteö gelang, ha^ ic^, tt>ie

man e^ im Ceben nennt, @lüc! i)atte, 3d) fann aber mit gutem @ett>iffen

fagcn: übermütig bin ic^ nic^t gen^orben; meiner öielen Sd)tt)äd)en unb

:ün»ollfommen^eiten mar ic^ mir ftet^ bemüht, ^enn ic^ ben!e, mie oft

mir öon öerffänbigen unb urteilsfähigen Ceuten gefagt Sorben ift, ic^

mürbe eine auSgejeic^nete Karriere machen, unb gu rva^ für Soften ic^

oon i^nen aU ^anhxbat be5eid)net morben bin, fo l)ätu ba^ mo^l Q3er=

anlaffung geben können, ben eigenen QBert gu überfd)ä^en. Oft backte

ic^ : '^ie fommt eS nur, ba^ man für biefen '^Poftcn mieberum bid) be»

äeid)net? unb !am in ber 9vegel gu ber Überjeugung, ha^ eS einen bc=

benflic^en 9}Zangel an tüd)tigen Gräften bebeute, unb ba^ meine ^ä^ig«

feiten üon meinen ^reunben bod) mo^l überfd)ä^ merben müßten. 6cit

längerer Seit übrigen^ benfe id) über meine »eitere Caufba^n üöUig ru^ig

unb ^atU mir vorgenommen, mid) burd) !ein ©erüc^t ffören gu laffen;

id) finbe fo völlige ^efricbigung in bem 2ihtn mit meiner lieben ^xau,

ba^ ber S^rgeij bod) angefangen ^at fd)tt)äd)er gu merben, id) fü^lc eS

red)t bcutlid), ba% ic^ im engften ^nfd)lu§ an 'iOZarie nur gewinnen unb

^ortfc^ritte in ber Q3orbereitung auf ba^ SenfeitS mad)en !ann. Q93enn

id) bebenfe, n)eld)e auSge§eid)nete ^rau xd) \)ahe, unb meld)C vortrefflichen

eitern id) gehabt ^abe, fo mu| ic^ fd)on hierin eine feltene ©nabe fe^en

unb eingestehen, ba^ ic^ viel, viel beffer \)ätU merben unb fein muffen

alö id)"^ bini

8,'^PTXl

3)Jein @eburt«Jtag, mit bem ic^ in ba^ fünfjigfte 2ebenSiaf)r trete 1 3c^

beginne i^n im ©efüble ber ©enefung mit ban!erfülltem Äerjen gegen btn

•iHllmäd^tigen unb ben Äeilanb, ber fid) meiner erbarmt ju ^aben fd)eint.

SO^öge ber ^ag einen mid)tigen '^Ibfc^nitt in meinem inneren Geben be=

beuten I

H.^pril.

^it meiner ©efunb^eit fd)eint eS in ber ^at fid) jum ^ cfferen ju »cnben,

fo ba^ ic^ ah unb ju fc^on mieber ju hoffen anfange, ©ic ©eban!en
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f(^n)cifcn aücrbingö bann aud) halb h)icbcr auf ba^ n)ett(i(^c ©ebiet ^n-

über. ®a^ id) aber mit bcn bienftttd)en unb fonftigen ^^iö^tm c^ fc^r

gut vereinen fann, mic^ mit meinem geiftigen ^of)(e emft|)aft 511 be=

fd)äftigen, baüon bin ic^ ie^t überzeugt.

"^ab ^reut^, 16.3uni,

3d) ^abc iangc auf einer einfamen 93an! |)od) über bem See gefeffen unb

bin mit meinen ©eban^en meift entfernt üon att ben n)eltlid)en 3ntereffen

gen)efen. 3c^ ^abe früher §u rt)enig in mein 3nnereö gefe^cn unb bin ban!--

bar, ba^ ic^ ^ier bic ©clegen^cit imb bie rechte Stimmung ba^u finbe.

^ie tt)irb cö 9}iarie freuen §u erfahren, tt)a^ in ben legten ^oc^en für eine

^anblung mit mir öor fid) gegangen ift.

Äannoöer, 8. September.

©eftcrn narf)mittag ift ber ^aifer n)ieber abgereift.^) (fr tt)ar mit bem

^xmtdovp^ ganj befonber^ jufrieben, ebenfo aud> mit bem Smpfang in

ber Stabt unb auf bem £anbc. ^ud} ber ^ronprin§, 9DZoWe, ber ^rieg^--

miniftcr unb eigentlich alte, bie ^ier^ergefommen n)aren, fprad)en i^re 93 e--

friebigung au^. ^cn grölen QBert mu^ ic^ barauf legen, ba% ^O^Zott^e

bie "iHnlage unb Leitung ber Übungen al^ muftergüttig beseic^net |)at.

9}?ein Sc^idfat f^cint an einem QScnbepunft angelangt gu fein, ^ä^renb

<2llbeb^li am 5. mir fagte, b<x^ id) öor Snbe be^ Qöinterö tt)o^t nod) feine

©iöifion erhalten ttJürbe, teilte er mir tag^ barauf mit, ba^ vDZoltfc i^m

erflärt \)ahc, er hxaud}^ nunmehr einen ©e^ilfen unb n)ünfd)e mid) aU

fold)cn. (?r foU fogar foweit gegangen fein, mic^ al^ feinen 9^ac^folger §u

bc3eid)nenl ^eld)e ^orm bie Sac^e bekommt, ift biö^cr noc^ gan§ un--

gctpi^, eö tt)irb öielleic^t ba^ 3tt)cdmä^igfte fein, ic^ mad)e barüber fpäter

93orfd)läge. 'Jöa^rfc^einlief mvb man mid) gur '33erfügung be^ "Jelb-

marfd)all!g ftellen, fo ba^ id) auö ben bi^^crigen ^tat^ be^ ©eneralftabe^

au^fc^eibe, unb eine neue Steüe freiert tt)erben mu^. (f^ n>irb nid)t an

£eutcn fehlen, bie bie ^a^l beö '3^elbmarfd)all^ fd)arf tabeln, inbe^ ^ahz

vi), tt>ie c^ mir üon öerfc^iebencn Seiten oft mitgeteilt tt)orben ift, bod)

auc^ in ber ^rmee einen großen *21n^ang. ltnumtt>unben für mid) ^aben

jic^ u.a. auögcfproc^en ©eneral 93lument^al unb ber ^rieg^miniffer

;

^Ibcb^ll ift bebingungölo^ eintJerftanben ; meine *2In^änger in ©eneral--

ftab^freifen i^ahe id) fd)on früher ermähnt. 2) <3)er ^aifer ^t fd)on im

öorigcn Sa^re feine Suftimmung erklärt, fall^ S9Zolt!e mid) i^ahen tt)oKe,

fprad) fi(^ nur beforgt n^egen meiner 5u großen Sugenb au^ I

^) Si^ac^ bem S^orp^manöJJcr.

2) qjgl. 0. unter bem 8. 9JZm 1880.
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9. September.

^a^ ereigntö be^ ^age^ ift bic 3ufammen!unft be^ ^aiferö in ^anjig
mit bcm Sciren. <5)ie ^ragh>eifei) tann eine au^erorbentUd)e fein, ^offent--

lid) n?irb ^ran^reic^ nun ööUig ifoUert tt>erben.

17. September.

9Dtein Sc^ic!fat ift nunmehr fo gut n?ie entfc^ieben. Sd) tt)erbc ttja^r--

fd)einlid) fc^on in fünf bi^ fec^^ '2Bod)en ©eneralcjuartiermeifter I '^oUh
i)at nod)mal^ befinitio erHärt, mic^ afe ©e^ilfcn unb sn^ar halb ^aben

8u iDoUen.

11. Oftober,

'^er tÜ^inifter ^rei^err t). Äa^merle 2) ift ptö^lic^ geftorben; bie^^olgen

laffen ftd) nod) nic^t abfef;en. Sebenfaß^ ift e^ nic^t teirf)t, unter ben

öfterreid)ifd)en Staatsmännern n>ieberum einen §u finben, ber e^rlid) mit

uns Sufammen^atten mU.

12. Oftober.

3n meinen @eban!en bin id) natürlid) fe^r i)iet bei meiner beöorftc^enben

neuen ^ätigfeit. ®aS fic^ mir eröffnenbe ^elb ift fe^r roeit, eS tt)irb

alfo barauf ankommen, bie ^Irbeit gut ju organifieren, bamit ic^ mir nid)t

5u t)iel auftabe.

13. 9^ot)ember.

3d) ^attc eine Q3efpred)ung mit ^tbebi^lt über meine sufünftigc Stellung,

bann mit bem Oberften [. . .] unb [. . .] nod) einmal mit ^Ibebpll.

©iefer geigte mir aud) ben '^rief beS ^elbmarfc^aüS, in bcm er um
einen ©eneralquartiermeifter hitttt mit ber ^emerfung, ber ^aifer möchte

i^m ben geben, ber einftmafe fein 9^ad)folger tt)erben lönntel ©a^
id) nun bagu beftimmt fein foll, mad)t mi(^ faft erröten. 3d) mU ben

<2lEmäd)tigen bitten, t>a^ er mir ^ilft, meine Stellung gum Segen ber

*i2lrmee unb beS 93aterlanbeS au^Sufüllen. — £eiber mu^ id) nocl) einmal

nad) 93 erlin kommen, ba ber (fntn)urf [. . .] über meine fünftige 5ätig-

fcit [. . .] für mic^ ööUig unannehmbar ift. '21lbebt)ü fte^t ba^ t)oll=

lommen ein unb tvivb ie^ in ber Sac^c unter^anbeln.

^) ®ic Erneuerung be€ ©rctfaifcrocr^äKniffeö öon 1873(ögl. ©. 198) toarf(^ott

bur(^ ben Q3crfrag öom 18. 3uni erfolgt, bcffen QBortlauf in ber 6pra(^e be§ Origt»

nat^ äum crffen 9Kate bur(^ ^ribram (5)ie poUtifc^en ©ebeimocrtröge Öffcrretc^-

llngarng 1874 biö 1914, ^b. I, 6. 9 f.) begannt geworben ift.

2) 9^ac^folger ^nbrafft)^.
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18.'9^oöcmber.

©cffern ift in Q3erlin ter neue 9\eici^ötag eröffnet; Die Situation iff

tmvd) ben ^uöfaü ber ^a^Ien, bie bie regierun9öfeinblid)en Parteien ge^

ftärlt ^aben, fe^r eigentümlich), 5unäcf)ft aber— aud) burc^ 9'^eutt>a^len—
gar nxd}t 5u änbcrn. Hnfere gangen *^arteiüer()ältmffe ftnb ungefunb

unb bebürfcn einer Umgeftaltung.

3n ^ranfreic^ befte^t nun feit einigen ^agen ba^ 9CRinifterium (3amhttta^

3(f) ^offe, ta^ e^ bei feiner entfdjieben antifircf)licE)en 9?icf)tung un^ mittel

bar bem Zapfte gegenüber Hwa^ Reifen wirb.

25. 9^oi?ember.

3c^ bin in ber 'ifla(S)t narf) ^Berlin gefa|)ren, t>a ber ^elbmarfc^all

mic^ über meine juJünftige Stellung fpred)en tt)ollte. €r Jx)ar fel)r freunb»

lief); einige 93'Jinuten reid)ten au^, un^ über bie ^rt ber Stellung gu

öcrftänbigen, bei ber bie ^rafi^ balb ba^ meifte tun n?irb. ^ie e^ fd)eint,

tt)irb er fiel) allmä^lic^ öon ben @ef(i)äften gurüdjie^en unb mir biefelben

me^r unb me^r überlaffen. SDJit ^Ibeb^ll ^atu id) bann nod) »eitere 93e=

fprerf)ungcn.

4. '5)eäember,

Sonntag. 3c^ ge^e mit xlO'Zarie in bie Sc^lo^firc^e jum ^benbma^l.

S^ »ar mir bie^ öor bem Sd)eiben öon ^ier unb bem antritt einer

neuen wichtigen ^ätig!eit ein gro^e^ ^ebürfni^.

17. ^egember,

^Ibebpll fd)rcibt mir, meine Ernennung norf) fo lange 5urücQ>alten

5u »ollen, t>a^ \6) '2ßei^nad)ten ru^ig ^ier »erleben !ann. 0a^ freut

mid) fe^r.

31. ©egember.

®cr ^aifer f)Cit mid) in einer überaus gnäbigen Orber gum ©eneral-

Cfuartiermeifter ernannt." Sin fc^öner Sd)lu^ für ta^ alte 3a^rl '^öqc

ber liebe @ott mir ^raft unb Sinfic^t geben, meine neue Stellung gum

9^u^cn ber '2lrmec unb beö Q3aterlanbeg aufzufüllen.

1. Sanuar 1882.

3d) ging gum ^ringen ^:2llbred)t gur 50^elbung; er »ar überaus ^erglic^

unb bantte mir in märmfter unb, mc id) meine, aufrid)tiger QOßeife füralle^,

\va^ id) für i^n unb t>a^ *2lrmee!orpö getan ^abe. ^i ift nid)t mög«
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Uc^, ancrJcnncnber ju fein afe er e^ wax. ^obann ging ict> sur ^vin^t^,

fie tt>ar tPtrfUd) ^crjlic^ unb gerührt unb brad) fd)Ue^Ud) in tränen an^,

Qah mir mc^rmafe bie Äanb unb fagte, al^ ber ^rinj ^insufam, unter

6c^lud)5cn: „955 ir ücrHeren unferen beften ^rcunb."

3. 3anuar.

^bcnb^ 6 It^r »erlief id) Äannoöer, tT)o ic^ feit bem 'illuguft 1866 —
mit ber Unterbrechung 1870/71 — gelebt, soiel gelernt unb üiel gearbeitet

i;^ahc. SOZein QDßir(ung^!rei^ ging über bie ©rensen ber "S^ienftfieltung

binau^, unb ic^ !ann brcift fagen, t>a^ id) mir bort bie allgemeine

<ad)tung ermarb. '^nd) "SJZarie ift in feltener "^öeife geliebt unb »ere^

werben.
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©eneralquartiermeifter

(1882—1888)

1882

Berlin, 6. 3anuar.

3c^ ^abc mein neueö ^mt angetreten. ®cr '5elbmarfcf)aU fteütc mir

bic *2ibtcilung^c^ef^ üor unb eröffnete i^nen, t>a^ xd) x^x Q3orgefe^ter

fei. 6obann ging id) burc^ ba^ ganjc, gro^e Äauö unb lie^ mir in ben

'2lt)teitungen bie einzelnen Offiziere öorfteEen. 3um 0iner beim 9^eic^^--

fanaler, ber aii^erorbenttid) freunbtic^ unb i)tv^lx(i) toav.

9. Sanuar.

®er G^ef ber £anbe^aufna^me ©eneraUeutnant t). ^orosomicj ift

beute frü^ geftorben; t>a er ein älterer ©eneral aU irf) tt)ar, \)atU man

mir bie ßanbe^aufna^me nod) nicbt unterftellt.

14. 3amiar.

€^ ttJurbe mir in Äannoüer ein ^bfd)ieb^biner gegeben. 0a^ ^eft,

»om '^ringen 'Sllbrecbt präfibiert, geffaltetc fid) gu einer Oöation für mid).

^er ^ring brad)te mein 'Jßo^l in fe^r n^armen Porten au^, h)ar fogar

bemcgtunb fagte gu meinem ßobeüielme^r, alö mir ertt)ünfd)t mar. 3eben=

fall^ ift nod) !ein Offizier ober 93eamter unter fo günftigen llmftänben

au^ Äannot)er gefd)ieben.

4. <5ebruar.

^21benb^ Sum ^ee beim ^ringen ^riebrid) ^arl, ber infolge feinet

SO^ü^iggange^ unb ungefunben ßeben^ augenfd) einlief in einer fd)led)ten

Stimmung ift unb aEe^ angreift.

21. Februar.

®ie ^elt ift in einiger 'iHufregung burd) bie 6JobeIett)fd)en 9^eben;

fic bemeifen bic für un^ red)t bcbenflid)e 6d)tt>äcl)e be^ 3aren.
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24. "Jcbruar.

^^ fc{)cmt mirfUc^, aU ob tüxx burc^ ben Gturg ©ambcftaö einer großen

©efa^r entgangen feien; er ^at fieser in 9\ii§(anb mit unferen "S^einben

^^lung gehabt.

1. Smärj.

3c^ ^abe bent ^elbmarfc^aü fe^r grünblid)e ^nberungcn in unferer

S[)^obilmad)ung öorgefrf) lagen, bie id) für bringenb nötig ^attc.^) 3d)

tt)erbe bei einigen Stellen, namentlich im ^riegöminifterium, auf 'ißiber»

ftanb fto^en, bin aber ju fet)r öon ber 9^id)tig!eit meiner *2infic^ten über=

jcugt, um nid)t su glauben, ba^ id) (Erfolg b^ben tt)erbe. '5)ie Suftänbc

in 9?u^lanb, ber augenfc^einlic^ fcl)tt)a(i)e unb furd)tfame ^aifer ^leyanber

unb bagu ber "iHufftanb in ber Äergegonjina. finb red)t bebenflid)e Um^
ftänbe, bie mid) je^t nötigen, unferem "^lufmärfd) an ber Oftgrenze be»

fonbere *2Iufmcr!famfeit susun)enben.

ll.g[)Zärä.

3d) binierte bei 93i^mard gans en famille. 3cl) ^attc nad) ^ifc^ eine

beinahe anbert^albftünbige Unterhaltung mit i^m, in ber fe^r üiel t)on

9^u^lanb unb einem möglichen Kriege bie 9^ebc mar. (fr ficf)t bk Suftänbe

bort für fe^r bcbenflic^ an, obmo^l er an einen na^en ^tieg nid)t ju

glauben fd^eint. 3c^ !onnte me|)rere fragen anregen, auf bie er bereit'

miliig einging, mä^renb anbererfeit^ für mid) bie ltnter|)altung üon

großem Sntereffe unb ^ert mar. ^r lub mid) fe^r freunblid) ein, öfter

micber gu kommen, auc^ obne Sinlabung.

15. SO^ärj.

^ine ma^re "^eube ift e^ gu fe^en, mit meld}er ^rifd^e ber '5elbmarfd)all

9}tolt^c arbeitet, ©ie SCRöglic^fcit eine^ ^riege^ mit 9?u§lanb bcfc^äftigt

ibn fe^r, unb ic^ ^ahi täglid) 93efpred)ungen mit i^m über biefe^^^ema.

25. ^ärj.

93i^mard ift nad) ^riebri^^ruf) gefahren. Öfterreid) \)at je^t bin

Qtßunfd) au^gefprocfyen, mit un^ in militärifd)e Q3erabrebungen einju'

treten, unb mir merben barauf eingeben. Q3ielleid)t fa^re ic^ §u biefem

3n)ed nad) ^ien, i>a man, um *21uffet)en äu oermeibcn, '^QZoltfe nid)t gut

fd)iden {ann.

Q3gt. bcn in ber „0cutfcf)en Qt^couc" (SunUÄeft 1921) ocröffentlich fcn 9?üd'

blid beö QSerfaffcrs auf feine ©cneralffab^tätigfeit (ß. 214 ff.).
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27. ^ärg,

*3)er "^elbmarfc^all l^af beim ^aifcr einen gtreieinl^atbffünbigen 93ortrag

gel^abt, gunäc^ft tt)egcn eine^ etwaigen ^tege^ nad) beiben 6citcn, bann

ah(x aud) njegen ber gu fei^r übereilten v0^obitmad)ung unb be^ frü^=

zeitigen ^eförbern^ großer ^ruppenmaffen an bic ©renjc. 3n beiben

^agen ^attc id) bem 9?elbmarfd)aU fd)riftlid) meine 93ebenfctt geäußert,

bie er na* einigem £][berlegen öoU anerfannt i^at,

30. 9}^ärj.

®cr 9!}Zolt!efd)e Q3ortrag mit feinen näc^ften folgen i)at im ^ieg^=

miniftcrium gro^e "^lufrcgung öerurfa(i)t. <3)ort ift nad)gerabe eine ftarle

Übergebung großgezogen h)orben. Mittelbar trägt aurf) ^olth baran

bie 6d)ulb, tt)eil er in feiner 93cfc^eiben()eit fid) ^at gu fe|)r gurüdbrängen

laffen, im übrigen ^abcn bie meiftcn ^ommanbierenben ©enerale fid)

einfad^ öor bem ^riegöminiftcrium gebeugt. 'JBenn tai fo tt>eiter ginge,

!ämcn njir jttJeifello^ 5u franäöflfd)cn Suftänben, tt)o ber ^inifter bie

'iJIrmcc Jommanbiert. 3d) benfe, e^ foU nun tt)ieber aUmä^Uc^ anber^

»erben. "Saß bie^ beabfic^tigt fein tonnte, ai^nt man, unb be^tt)egen bie

Erregung im tÜiiniftcrium, bie itd) ttJoM ^auptfäc^Kc^ gegen mic^ richten

tt)irb.

®a ber *5eIbmarfd)aH einen längeren Urlaub angetreten t)at, bin ic^

je^ Äcrr im Äaufe.

20. ^prü.

3n 9?ußlanb fie^t man allmä^lid) boc^ ein, t>a% e^ nic^t praftifc^ ift,

mit un^ anjubinbcn, unb ber 3ar i)at bic^ burd) Ernennung öon @ier^

5um tt)ir!tid>en ^inifter aud) beutlic^ au^gefprod)en; ba^ baburc^ bie

allgemeinen traurigen Suftänbc bort beffer geworben wären, ift nic^t

anzunehmen; natürlich ift bic '^öelt fd)netl bei ber Äanb, nun wiebcr

rofenfarben ju fe^en. ^ixt mid) liegen bic ©inge unöeränbcrf, wir

i)<ihm t)ielleid)t eine cttva^ längere Seit jur Q3orbercitung.

S.SOZai.

©er ^ampf mit bem ^rieg^minifterium nimmt immer größere 0imen=

jtonen an; id) benfe aber, t>a% wir i^n ftegrcid) führen werben.

6. <=Wai.

3d) war beim ^aifer jum Q3ortrag; hai crffemal in meinem ßcben»
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30. Sunt.

^a^tfct) einlief werbe id) in Öfterreic^ Dem bortigen £^ef be^ ©eneral--

ftabc^, <5elbmarfc^aüeutnant "^rei^errn ü. 93ecf, begegnen unb mid) bann

mit i^m über einen ^rieg gegen 9tu^ianb unter^lten. Sine fold)e 93e'

fpred)ung würbe fd)Ott im hinter gewünfc^t, bann wieber ^inau^gefc^obcn.

3e^t ift ber 9^eic^öfan§ler einöerftanben, ebenfo ber ^aifer. '^u^ Sms
^abe ic^ me^^rfac^ 9^ac^rid)ten öon "^libebt)!!. ^er ^rteg gegen ba&

^rieg^minifterium ift in öoEfter 93Iüte, Wir ftef)en anfd)einenb üor einer

(^ntfc^cibung^frf)la(i)t. (^^ fie^t fo au^, at^ ob ber SOZinifter babei 5u

<5aU kommen wirb, ©ie '2lrmce Verliert ni(i)t^ baran. ©an^ merf»

würbig ift e^, ba^ e^ SO^ü^c ma6)t, einen 9^ac^foIger 5u finben. Qöäre

einer ixi, öon bem man o^ne weiteres fagen fönnte, er fei ber red)te "SlJZann^

fo wäre ^amefe leid)t su befeitigen; je^t Witt er, wie e^ fd)eint, fid) fetbft

ben Äat^ breiten.

1. 3uti bi^ 10. «Huguft.

'^aö) ^ufent^att in ^reifau beim ^etbmarfc^att, in (Samens beim

grinsen ^tbred)t unb in ©aftein, wo id) häufiger @aft an ber faiferti(^en

^afetwar, ging ic^ mifSJ^arie nac^ 3f(^t. Unweit in Strobt wohnte ber

^etbmarfc^atteutnant ü.^ed. 3d) machte i^m einen 93cfud), unb wir

konnten un^ über bie 2age au^fpred)en. 93i^marc! wottte ber ^Begegnung

unter deinen llmftänben einen offt^ietten 6!f)ara!ter geben, wt^^alh wir

über biefe "Jorm einig geworben waren. 93ed fd)eint ein fe^r öerftänbiger,

ru^igerSO^ann, unb id) gtaube, ba^ bie Sufammenfunft t)on großem 9^u$en

fein wirb.

6 eptcmber.

®ie neuntägige '2Inwefenf)eit be^ ^aifers» in Sd)tefien war eine um
unterbrod)enc t)atriotifc^e Ö»ation ber ^ro^inj. 9^ie i)atU ic^ bi^^er

bei ä^ntid)cn ©ctegen^eiten eine fo attgemcine unb an^attenbc 93cgeifterung

gefe^en, nod) me^r erftaunte id) nad)i}tv in 6ac^fen, bie gteid)en Sinbrüde,

\a öietteid)t noc^ ftär!ere, gu empfangen. QSo \)cit ein 99^onard) fid) fo att^

gemeiner, öon Äerjen {ommcnber £iebe gu erfreuen gehabt I <5ür ©eutfd)-

Janb ^at ber 93efud) be^ ^aifer^ in 0re^bcn unbebingt eine gro^e 93e=

beutung, bennin 6ad)fen tebt, begünftigt burd) bie ^üd)tigiEeit be^^önigö,

noc^ ein ftar!er ^artüutariömu^. ^ir fe^en ^ier aber ben 9?eid)^gebanfcn

fo beuttic^ in ber 93eüi5tferung fic^ ^af)n brechen, ba^ man ru^ig in bie

Sufunft fe^cn fann, wenn ber fpätere ^atfer feine großen "Je^er mad)en

fottte.
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3. 9^oöcmber.

3n ^ranfreid) ^abe id), fcn>eit bie furgc Seit e^ erlaubte/) 9}^enfd)ett

gefe^en unb ben Sinbrud gett)onnen, t>a^ ta^ £anb »or einer ^ataftro^^e

fte^t. *2me '^öelt fü^lt, ba^ e^ fo nicf)t iveiter ge^t. (f^ ^errfc^t eine un=

glaublid)e 3erfaf)renf)eit, unb fe^lt nur ein energifd)er S!}^ann. SOZag er

SO'?onarrf)ift fein ober 9'^abifater, e^ folgt i^m alle^, fobalb er ^raft jeigt.

®ie 9^oten follen gut organifiert fein, augenblicklich üben fic namentlich

im füblicl)en ^ranfreicf) ftar!en Terror. <3)ie gro^e 'Jrage ift, tt)a^ bie

«Zlrmee tun njirb. 3cl) glaube, ta^ fie ficf) fpalten !ann, unb bann

'^Bürgerkrieg bie <5olge ift.

6, 9^00cm b er.

3cf) ^abe bie 93otfcl)after S:>oi)tnlo^t unb vD^ünfter gefprocl)en, mic^ auc^

lange im *inu^tt)ärtigen ^mt aufgehalten.

13. biö 19, 9^oüember.

Unfer 93er^ältniö gu Q'^u^lanb ift äu^erlic^ leiblich, eigentlicl) aber bod)

fe^r unbe^aglicf). Sie ruften fortwä^renb, bereiten ben ^ieg öor, unb

wxt »erhalten unö bemgegenüber ^öcf)ft fcf)üc^tern.

26. 9^ot)ember biö 2. ©esember.

©ierö ift in Q3argin gett)efen unb ^at fe^r berubigenbe ^rllärungen ah=

gegeben. O^u^lanb voäxt friebenöbebürftig, um feine "Jinangen gu ^eben.

^a^rfcf) einlief) \)<it man eine ^nlei^e öor; mir bürfen aber be^megen

m(i)t öertrauen^felig merben. ®er Sinbruc! beftc^t, al^ ob fie unö in

^onftantinopel auö bem 6attel ^eben unb öon bort au^ eine ^lEiang mit

<5ran!reid) unb ^nglanb betreiben moUen. 3c^ mürbe eö fef)r beklagen,

menn mir un^ ben Q3orteil, in ber ^ür!ei einen *2lEiierten §u ^aben, ent=

gef)en liefen, ^uffallenbermeife bleibt baö Q3cr^ältniö 'JranJreid^^ 3u

^nglanb leiblich gut. ©labftone ffü^t un^, namentlich) 93i^mar(f, fe|)r^

unb il)m ift txi^ rabüale 9\egiment in ^ranifreicf) angenehm,

6, ©egember.

93iömar(f ift feit »ier ^agen mieber in 93erlin; er ^atU mi<i) fofort

fprecl)en mollen, boc^ ift er leiber balb nacl) ber *2ln!unft öon 9^ert)en--

frf)mer§en mieber fe^r geplagt morben unb recl)t etenb. ^rin§ ^il^elm 2)

^) 5)cr ©cncralquartietmcifter tx>av pr 93eert)igung feiner 6cf)tt>ägerin na(fy

93orbcau£ gefahren.

2) ®cr fpätcrc ^aifcr.
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Um i)cute äu mir, um fic^ übev bie fran^öfifc^en Spcrrfortö äu orientieren,

woran firf) bann eine lange Unterhaltung militärifc^en unb politifc^en

Sn^alt^ knüpfte. 3c^ t)abc ben ^ringen nun öfter gefe^en unb angefangen,

mir ein Urteil ^u bilben. dr i)at ungett)ö|)nlid) üiel ^rifd)e unb betreibt

aüe^, tt)a^ er erfaßt, mit @rünblid)!eit unb @ett)iffen^aftigfeit. (fr fd)eint

tjiel öom ©ro^papa an fiel) äu ^aben. '2ßenn feine (Altern jtc^ t>a^ Siel

gefegt Ratten, einen fonftitutionellen ^önig äu ergießen, ber fid) ge^orfam

üor bcr (Souveränität ber ^ammermajorität beugt, fo ^bcn fie ltn=

glü(f ge^bt. (fö !ommt anfd)etnenb i>a^ gerabc ©egenteil heraus.

ll.^ejember.

Q3i^mar(J lie^ mid) burcl) feinen 6o^n bitten, i^n su befucl)en. 3c^

fanb i^n recl)t ctenb unb mutlos infolge ber Sd)mcrsen. (fr fprac^

— guerft fe^r leife, na^^er aber in alter '^xt — meift üon unferem 93er^

^ältni^ 5u 9^u^lanb unb eröffnete mir fo ttJeitge^enbc ^erfpeftiöen, ba^

xd) fie nid)t nieberäufd)reiben wage. 3n bejug auf bie polnifdye ^rage

mar er »öllig ber ^nftd)t, bie ic^ i^m öor einigen 9}^onaten entmidelt

l)atte, morüber id) fe^r fro^ bin. 3um 6d)lut mürbe eine "^re^ifampagnc

üerabrebet, bie in erfter Cinie auf ben 9?eid)^tag, aber aud> auf 9xu^-

lanb bered)net ift.

15. ®e§ember.

^xt bem *2lu^märtigen *2lmt ^ahi id) je^t eitten fe^r regen Q3crfe^r,

meift burc^ Äa^felb unb Äolftein. ^er erfte, auf ben 9?eirf)^tag bered)netc

^rtilel— er betrifft ruffifd)e €ifenbaf)nbauten unb fonftige 9^üftungett —
ift geftern abenb in ber „^©lnifd)en Seitung" erfc^ienen unb ^at unge|)cure^

^uffet)en gemacht; an ber 93örfe foU ^eute beinahe ^anit gemefen fein.

20. ©ejember.

ilnfere Seitung^Jampagne ift üon ungeheurem (fffeft gemefen. '^n

ben "Torfen ber^elt gro^e *=2lufregung unb ftarJe^ 6infen aller rufftfcl)er

QKerte. 0er^aifer f)<it fe^r ungern ^erangemoUt, aber fd)lie^lid) unter

ber ^ebingung nad)gegeben, ba^ bie offi§iöfen Seitungen ^erau^bteiben.

Unfern 3me(!:ben 9?uffen gu feigen, ba^ mir finanziell i^nen borf) gro^e

6d)mierig!eiten bereiten !önnen, unb ben 9?eic^^tag sum ©eben geneigter

5u mad)en, merben mir mo^l erreicf)en.

21. <3)e5cmber.

QBir beginnen je^t bie ©emüter mieber etmaö ju berul)igen. 0ie

rufftfd)e treffe ift fo gal^m mie noc^ nie unb mad)t un^ momöglid) Giebel-
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erÜärungcn. Sei) toav mit "^aric in bcr ^'wdyt ber 93rübcrgcmeint>e, tt)o

tt)ir eine üortreffIid)e ^rcbigt hörten. 9^ac^^er ©ratutation im Calais,

tt>obei ber ^aifet ftd) n?unberbar frifc^ unb kräftig scigte. *S>a^ gro^c Sr=

cigni^ be^ ^age^ ift ber geftern abenb erfolgte ^ob ©ambetta^; 5unäcf)ff

n)ei^ man nod) m(i)t re<i)t, n?a^ man barau^ machen foK. 3<j^ benfe, ba^

e^ junäd)ff fe^r frieblid) in ber ^elt auöfe^en tt)irb, unb ba^ bie 9^uffen

t>k Äauptleibtragenben finb.

1883

1. <5ebruar.

3n bcn testen ^agen bin id) fe^rbefc^äftigtgemefenburc^ bie9^eic^^tag^-

t)chatttn über ta^ 9}ZUitärbubget. ©ie £in!c mad^t bie abgefd)ma(iteften,

unb fe^r Ieid)t absutt)eifenbe "Eingriffe auf bie "^Irmee ; beren QSertreter,

ber ^ieg^minifter, fpielt babei aber famt feinen ^ommiffaren eine !läg=

Iid)e Q'^oUe. (?ö ift frf)mac^t)olt, i>a^ unfere, in ber ganzen '^Belt afe SD^Zuftcr

geltenbe "^Irmee öon SO^Zaul^etben o^ne Q3erteibigung fo angegriffen

mcrben fann. ^ir befinben un^ nac^ meiner libergcugung in einer ^ifie,

t)a^ 6taat^frf)iff ift leiber momentan in fd)tt)arf)er Äanb. 0er 9^cid)^=

fanjler red)t franf, fein n^efentUc^fter Q3ertreter bem 9^eic^^tag gegen-

über, 6taat^fe!retär ö. 93oettid)er, unn)o^l, ber ^riegöminifter !ümmer=

lid), bei altebem ber .^aifer noc^ immer red)t angegriffen. [...].

2. 'Februar.

•^Htbeb^E n)ar i)tuU lange bei mir, unb tv\x ^aben un^ gegenfeitig bai

Äerg au^gefc^üttet. €r ift gang meiner ^nfic^t, ba^ bie "^Irmee erwartet,

einen kräftigeren unb tt)ürbigeren 93ertreter gu erhalten, unb glaubt an

einen balbigen ^ec^fel. ^r ^at geftern 93i^mar(i gefe|)en, ber mirf) at^

^rieg^miniffer ^aben mü, ^IbebpU ^at i^m ertt>ibert, ba^ e^ mir nid)t

gugumuten fei, je^t biefen 'Soften an5une|)men, unb ^offt auc^, e^ bem

Rangier auögerebet ju ^ben. ^Ibeb^ü münfc^t ben @eneral93ronfart P)

;

id) ^alte beffen 93ruber*), meinen 9'^a(^folger in Äannoöer, für beffer.

Sine er^eblid)C 6(^n)ierigfeit liegt in bem llmftanb, i>a^ ^Ibeb^tl älter

fein würbe al^ ber 9}Zinifter, atfo bie perfönlic^e Abteilung') t>om "^DZini'

fterium Ic^gelöft h)erben mü^te. 3m SDZinifterium l^errf(f)t eine gebrückte

Stimmung; fie füllen ftc^ arg gefc^lagen, rt)a^ biefen ^oc^fa^renben beuten

^6ul 93ronfarf o. Sc^eCtcnborff

.

2) QDßalfer 93ronfarf ö. e^cOcnborff.
3) ®ag gOZilitärfabinctt.
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<jber red)t gefunb ift. ^Sefonbere'^But t^at man boxt, n>o immer nod) mnerer

3ant ift, auf 93erbt), ber jdc^I [. . .] unb Suhmft^^otifi! treiben mag.

30. '3)cärs.

€^ liegt eine red)t f(^tt)ere3eit hinter mir! (ct<itt berbatbigenCSenefung^)

entgegen 5u gef)en, be!am icf) etma am 8. Februar einen heftigen 9^ü(f--

fatt, mu^te mic^ gu "^Bett legen unb bi^ SD^itte JJläv^ ftiü liegen bleiben.

Sd) ^abe meine ^ienffgefrf)äfte fortgeführt. SOcit "^Inöna^me einiger ^age,

<in benen id) fe^r angegriffen mar, boten fte mir eine fe^r angenehme

Serftreuung. 9\ecf)t fd)n>er tt)urbe eö mir, in ber Seit ber "5Diinifter!rifen

nid)t attx^ eingreifen §u Jönnen. 3c^ tt>ar jeberseit genau über ben 6tanb

ber ®inge orientiert. ®ie enbgültige, glüdlid)e £öfung unb bie 93erab=

fd)iebung fomo^l üon Kamele aU Stofc^, ift allein ba^ Q3erbienft öon

^lbebt)ll, ber bie fd)tt)ierige *i2lngelegen^eit mit Suftimmung, aber bod)

fei^r öorficptiger 3urüdl)altung be^ ^an§ler^, fe^r gemanbt geführt unb

fic^ baburd) ein gro^e^ 93erbienft um ^rmee unb Q3aterlanb ertporben i^üt.

®er neue ^rieg^minifter ^) tarn fogleid) gu mir. ^ir maren fd)nell einig

-unb ^aben unö bie Äanb barauf gegeben, nur ba^ ^o^l ber *2lrmee im "^luge

äu ^cihtn, treu jufammen ju ge^en unb nie eine '^Dolfe 5n)ifd)en unö auf--

fommen su laffen. 9)tit "i^llbebpK ^at er fein 93er^ältni^ ebenfo f^nell

geregelt, fte merben gemi^ gut jufammen arbeiten, ^ir moUen nun hoffen,

ba^ ber 9veic^ötag fid) vernünftig benimmt. 3d) glaube e^; bie SDte^r§at)t

ift gegen einen großen ^cnftift.

^n 93efud) ^at e^ mir in ber ^rani^^eit nid)t gefehlt. H. a. tarnen gu mir

ber ^ronprins, ^rinj^il^elm oft, ^ring 'i2llbred)t, ber @ro^^ergo g t)on

^aben, ibersog üon (Eonnaug^t, (Erbgro^^ergog öon Olbenburg. Q3om
9veid)ö!an5ler al^ ßeibenßgcfä^rten erhielt id) einen fel^r freunblid)en

^8rief.3)

Berlin, 24. 2. 83.

£ieber ©rafi

3d) ^öre foeben, ba^ 3^r !rante^ 93ein iJom ^rjte gemidelt irirb. ^r=

Jauben 6ie einem alten ^vattxiu^ in Q3enen!ran!f)eiten, 3^nen gro^e Q3or=

fic^t in ber ^idelung §u empfehlen. Solange id) gelegen ^ahe, t)cih^ ic^

i)on berfelben leid)t 9^a(^teile empfunben. 3n)edmä^ig ^at fie ftd) mir

nur gezeigt, menn id) erft n)ieber ge^en konnte. Unter aU^n llmftänben

l^alte rd) eö für fc^äblic^, bi^ über bü^ ^nie ^inauö nac^ oben su mideln

unb rate auc^, fid) üor gu feftem Q3erbanbe gu i;)ütm. SOceineö ^iffen^

^) 03on einer Q3encncntäünbung.

2) ^aul QSronfart (I.) ö. Sc^eHenborff.
^) Sief)e baß folgenbc, eigen^änbigc Schreiben.

SBalberfee, ©enfwürtlgfciten. I 15
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^(it auc^ 3^r Äerr 93ruber mit ben 'Jöirfetungen frf)Icc^tc (Erfahrungen ge-

macht. 3d) ^abe f)cräUd}e unb funbiertc ^eUna^me mit S^nen unb ^offe^

ba^ Sie batb t)on ber ^lage befreit fein mögen. "Sa^ Äod)tiegen be^

!ran!en 93eine^ refp. beiber ^at mir immer fe^r n>o^l getan.

^^
». ^iömarcE.

7. ^prit.

©effern njar ic^ bei *5Htbeb^K, um eine "zÜcenge ©efd)äfte gu ertebigen.

6r ift beunruhigt burrf) bie ungtaublid)en '^luffaffungen be^ Kronprinzen

über unfere innere £age. 3unäd)ff n>irft nod) bie Sntlaffung üon Stofd),

bie Kronprinz unb Kronprinz effin fef)r übet genommen ^ben. ©ebe (Sott,

ba^ ber Kaifer un^ nod) einige Sa^re ermatten bleibt I 9}iit bem neuen

Kriegtminifter lä^t fid) ade^ fe^r gut an. €r ^at fid) öorgeftern im

9^eid)ötage aJö einen fc^tagfertigen unb guten 9^ebner gegeigt, unb bie

^Irmee mirb nun mieber einen Q3ertreter i^rer Sntereffcn ^aben. Kame!e

fetbft t}at gefagt: „3d) t>in gefaEen burc^ ba^ ^riumt»irat 93iömard,

^ibebt)ll, QBatberfee". ®a^ ic^ feinen Sturz f^i^ 3a^re^frift für nötig ge=

i^atten ^abe, !ann id) nid)t leugnen.

ll.^pril.

3n ber "^Bett mac^t ba^ 93ünbni^ z^^ifc^en 0eutfc^lanb, Öfterreid^ unb

Stauen 1) gro^e^ ^uffe^en. ©ie "Jranzofen finb natürlich n)ütenb.

IZ-^lpril

3d) ^ielt eine einftünbige Kritif t>or großem '52lubitorium, z« ^^tn aud>

^rinz '^Öil^elm gef)örte. d^ ift bie^ bie erfte bienffUc^e ^nftrengung, bie

iö) mir tt)iebcr zuntute.

22. «^Iprit.

£»blt>o|)t eö in ber '2öelt red)t frieblid) au^fie^t, befd)äftigt mict) bod)

9^u^tanb je^t fef)r ; eö ruftet ganz ^onfequent, n)enn aud) nid)t gerabe fo,

ba^ an einen na^en Krieg zu glauben ift. ®er Kanzler txlauht nunmehr,

ba^ id) ettva^ grünblic^er 9^ad)forfd)ungen anftette.

11. unb 12. September.

3m ^uön)ärtigen "Slmt tt>ar ic^ längere Seit unb orientierte mic^ in ber

^olitit ®em Kanzler fd)eint eö @ott fei ®an! in (Saftein beffer zu ge|)en.

^) Sier ©rcibunb tt>urbe fd^on o or feinem formellen ^bfd^lu§ (20.9D'?ai) alö

öoltenbete 5:atfac^e angefe^en.



©cncralquarticrmeiftcr (1883) 227

30. <ZtpUmhtx.

0ie ^olitii^ ^üt mid^ in biefer Seit siemlirf) öicl befrf)äftigt. 9^ad>

meiner feften Überjeugimg bereiten bie 9\uffen ben ^rieg s?or; i(^ i)aht e^

fc^on t)or einem Seigre gemelbet; je^t bin id) in meiner *2lnfid)t noc^ me^r

beftär!t. 0er i?aifer beginnt aud) unruhig gu n)erben. 3cir ^^liejanber

ift nid)t iberr im Äaufe, barin liegt bic Äauptgefa^r; er mxb öon ben

Äe^ern gang allmäf)lid) tt)eitergetrieben. 3cf) i)ahc t)on Äomburg auö bem

9^eid)^fan5ler über eine Untergattung mit S)oIgorufi^) gefc^rieben.^)

Äomburg, 24, 9. 1883.

9^ürft ©otgorulfi fragte mid) ^ente, ob id) üon ber talftlofen 9vebe be^

©eneral^ ©ragomiron? bei ben 'SDcanöüern in ^vantv^idc) gef)ört ^ätU.

•Siuf meine C^rmiberung, ta^ ber 6ad)t)er^alt biird) bie Seitungen rt)o^l

entfteEt fein möd)te, antwortete ber "Jürft, er fei überzeugt, t)a'^ bie

9'?ebe ganj fo gehalten fei, benn ©ragomirom gef)öre gu ber teiber großen

Sa^t f)ö^erer Offijiere, tik gegen ®eutfd)tanb ^e^en, bemo!ratifc^e 9^ei'

gungen ^abcn, unb benen ber 6inn für ©ifjipKn ab^anben ge!ommen fei.

0a^ ©efpräd), tt)etd)e^ 'S». augenfd>einUd) abfid)tlic^ herbeiführte, fam

tt)eiter auf baö feit einigen Sauren §tt)ifd)en 9^u^Ianb unb ®eutfd)lanb be=

fte^enbe SDci^trauen. 3c^ hat t>m "dürften ©otgoruÜ, mir gu fagen, tt)o=

burd) tDir gu einem fold)en Q3erantaffung gegeben, benn bie geringen Q3er--

fd)iebungen t)on Gruppen an bie Oftgren§e feien boc^ nur aU fci^mad)e

©egenma^regeln auf i^re anfef)nlid)en 5:ruppenanl)äufungen an§ufe^en,

hin t)erftänbiger 9Dcenfd) !önne gtauben, t)a^ mv 9^eigung Ratten, mit

9vu^tanb ^rieg 5u füi^ren; eö Bnnc bei un^ aud) niemanb Sntereffe an

folc^em i^riege ^aben, unb fetbft bie ^ei^blütigften SDZititärö Ratten aud)

nic^t bie geringfte £uft ta^u, ebenfon)enig tt)ie mir un^ jematö baju be-

legen laffen mürben, für anbere bie ^aftanien au^ bem "Jener ju ^olen.

€r gab mir ju, i>a^ id) red)t i)ah<i unb fagte, er besage e^ auf i)a^ tiefffe,

t)a^ man in 9^u^tanb anberer '2lnfid)t fei, tro^bem nid)t^ gegen un^ an=

gufü^ren fei aU ber 'Siu^bau V)on 5?önigöberg, ^f)orn unb ^ofen unb bie

im Q3er(;ättniö 5ur ruffifd)en fef)r ftar^e ^at»a(terie fomie ba^ (fifenba^nne^,

t>a^ eine fc^neüe 93erfammlung öon 5:ruppen an ber ©ren^e erteid)tere.

3d) miberlegte i^m biefe ganj nid)tigen ©rünbe, inbem id) überzeugt

mar, ta'^ er fie fetbft nid)t aU vernünftige anfa^, unb entmidette it)m bie

rufftfd)erfeit^ ergriffenen SOZa^regeln, bie notmenbigermeife un^ arg=

mö^nifd) mad)en müßten. 3d) nannte bie *2lnf)äufung öon ^ai3alterie=

maffen läng^ unferer ©renje, bie öoUe 93efpannung ber @efd)ü^e unb

^) Öbcrft <5ürff ®., rufftft^cr 9KiUtärbcöoamä(^tigter in 93crlin.

2) 6ic^e baß 'Jolgcnbe.
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einiger ^imition^magen ber zugehörigen reitenben 93afferien, ben ^ö^ercn

^riebenöefat aEer in '^olen ftef)enben ^rup^en, ben auffaüenb ^o^m ^tat

ber ebenbafelbft fte^enben 9^efer5?e=^aberbataiüone, enblic^ in neuefter

Seit ba^ Q3orfc^ieben ber 41.®it>ifton »ottt ^aulafu^ nac^ ^TlxnM unb ber

16. i)on ^xn^t nac^ 93iatpfto(l, unb bie ftarfe Q3erme()rung ber ^at)aUerie

bnvd) (fr^öf)ung beö (?tat^ ber Q^egimenter öon t)ier auf fed)^ Söifabron^,

tt)eld)e beibe SO'Za^regeln mir fel^r bebeutungöüolt fd)ienen. 6obann tarn

i(i) auf ben 93au ber Sifenba^nen unb ba^ ßegen 5tt)eiter ©eteife auf btn

befte^enbcn 93af)nen, of)ne ba^ ein lommersielieö 93ebürfniö öorl^anben

fei, unb beren 3tt)ecf allein bie fd)neHere^onsenfration großer Gruppen»

maffen an unferer unb ber öfterreid)ifd)en ©renge fein lönne. ^^vncv ipxad)

ic^ i)on ben umfangreid)en ^effungöbauten in ^olen unb Litauen, bei

bcnen ebenfo wie bei ben (fifenba^^nen bie ungett)öt)nlirf)e Äaft in ber Äer=

ftettung ^öcf)ft auffaüenb fei, unb berührte enbtic^ bie Äeimlid)feit, mit ber

aEc mititärif(i)en SOZa^regetn betrieben mürben.

<5ürff ®. gab 5u, ba^ id> in ben meiften ^unlften rec^t ^ah^, betrep ber

9Refert>e'^aberbataiüonc fott)ie über bie Sifenba^nbauten gab er t>or,

nirf)t orientiert gu fein, betreffe ber "Jeftungöbauten fagte er, ba^ i?on ber

Äaft, bie id) ermähnt, nac^ feiner 9}Zeinung feine 9^ebe fei, fonbern ba^

man je^t baran ginge, ein alt^ ^rojeft gu realifieren, für metc^e^ ©etb

ftüffig gett)orben. '21ugenfd)einli(^ tt)u^te er ^ier nid)t 93efc^eib.

3d) fagte fobann, ba^ nac^ me^rfad)en, mir in jüngfterSeit zugegangenen

SRa^vxd^Un noct) eine Snfanteriebiöifton, unb ztt)ar bie 21., auö bcm

fernften Öften nad) unferer ©renge untermegö fei unb in beren unmitte(=

barfter 9Zä|)e untergebrad)t n)erben fotie ; unb fügte ^in§u, ba^ bieö eine

9}Za^reget fein n)ürbe, bie tt)ir nac^ meinem dafürhalten nid)t ru^ig mit-

anfe^en könnten.

S>. ern)iberte, ba^ er nic^t^ t)on bem Q3erfd)ieben ber 21.0it)ifton tt)iffc,

unb fragte, ob unfere Q3erfd)iebungen t)on ^ru^^jen an bie Oftgrengc n)o^I

fo, toiefte im „^iiitär='2Ö0(i)enbtatt" be!anntgemad)t n)orben, aU ah=

gefd)bffen angufe^en feien, faü^ ruffifd)erfeit^ nid)tö^rot>o§ierenbeö mef)r

gefd)e^c, atfo §unäc^ft bie Q3erfd)iebung ber 21. ©iöifion nicf)t ftattfinbe.

3d^ fagte, i(^ glaube, ba^ wir bann aud) nid)tö weiter tun würben, be=

mcrfte inbe^, ba'iß bie *^eifanntmad)ung im „9}Zi(itär=9©od)enbtatt" nid)t

öoUftänbig fei, unb ba^ bie ©i^tofation i)on nod) itxva^ ^aüalterie bereite

angeorbnet fei.

6obann äußerte <3). gro^e 95eforgniö, ba'^ unfererfeitö eine bi))Iomatifc^e

*2l!tion eintreten Bnne, ba eine foid)e ben unö feinbtid)en unb leiber in

einf(u^reid)en 6teltungen befinbtid)en ^erfonen fe^r gelegen fein würbe,

um zu Weiteren 9^üftungen brängen gu Ifönnen, woburc^ bie ©efaf)r ber

(Situation gesteigert werben muffe, unb fagte, er würbe gern fogteic^
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nac^ ^eferöburg reifen, unb burrf) hmttm 03 ortrag beim ^aifer '21te5=

anber bie ©efa^r abguiDenben t)erfud)ett.

Ob 0. hierbei t)teUeid)t üon ber Steigung, eine 9xoEe §u fpieten, geleitet

ift, öermag irf) md)t gu burd)fd)auen; ha xd) aber ben Sinbrud geit>onnen

l^attc, ha^ er ttJtri^Ud) für bie (^r^altung beö ^rieben^ intereffiert ift, unb

er mit großer Offenheit fpract>, fo fagte id) i^m fd)iie^lid), cö fd)iene mir

hjefentlid) barauf anjufommen, t)a^ ^aifer "Sllefanber feinem '^Bunfd), ben

^rieben ju ermatten, nid)t bto^ in Porten ^luöbrud gebe, fonbern burd)

cnergifc^e^ "iHuftreten 9?u^tanb geige, ba^ er ber Äerr fei, imb ftd) ber

(Elemente enttebigte, bie i^n gegen feinen QBillen §um Kriege brängten.

Sd) fagte auc^, nad)bem er mir n)ieber^oIt öerfic^ert, ta^ unfere ltnter=

l^altung aU eine gang t)ertraulid)e gmeier guter 93e!annten angufe^en fei,

tü^ man bei unö ben ^inbrud gen)innen muffe, eö beftänbe in 9^u^Ianb

eine "SRebenregierung, bie mit ^cnfequeng ben ^rieg üorbereite unb ber

bie frieblic^en 93erftd)erungen be^ ^aiferö fe^r bequem unb ber Äerr

ü. @ier^ ein fd)ä^en^tt)erte^ '^lu^^ngefc^ilb fei, tia^ im gegebenen SO^oment

leid)t befeitigt tt)erben fönne, tt>ie man ja überl^aupt auf bie äu^erften @c=

tt)attma^regeln gefaxt fein muffe.

®. t)erfud)te nid}t, mid) gu mibertegen, fonbern fagte, leiber f(^iene ic^

red)t gu i^aben, er i^offe inbe^, ta^ ber ^aifer "SUefanber, n)enn man i^m

Seit laffe, boc^ fd)lie^lic^ Orbnung im Snnern fd)affen unb bie burd)

SDZitiutin in ber'Slrmee !uttit)ierte bemo!ratifc^e9^id)tung befeitigen mürbe,

SDZeiner^uffaffung, t)ü^ ber@eneral Obrutfd)em bieSeete berantibeutfd)en

Äe^ereien unb iiaß treibenbe Clement in ben ^riegööorbereitungen fei,

ftimmte er ebenfaüö gu,

®er ©efamteinbrud, ben id) au^ ber ltnterf)altung gemann, mar, ba^

^ürft ©olgorufi fe^r beforgt ift, ba^ mir bem Kriege entgegentreiben.

8. Oktober.

®ie (Ernennung be^ ^önig^ öon Spanien gum d^ef be^ ltlanen=

regimentö 9^r. 15, bie 93i^mard auf eine fpätere Seit vertagt miffen moüte,

meit fie bem ^önig in ^ariö Angelegenheiten bereiten konnte, ^at fid) burd)

bie gänglic^e ^opfbfig^eit ber "Strang ofen unb bie €rbärmlid)!eit ber Su=

ftänbe in ^ranheid) gu einem poiitifd)en doup i?on 93ebeutung entmidelt.

0er junge ^önig, ber fd)on ifeine Spm^at^ie für bie ^rangofen ^atU, ift

nun ööUig auf unferer Seite; bie Spanier ftnb in i^rem Stotge empftnbtid)

öerle^t. 3d) ben!e, 93iömard mirb bie Sac^e gehörig ausbeuten. ®er

^rieg^minifter ^^ibaubin ift gurüdgetreten ; er mar ein gefä^rtid)er 9}^ann

für unö, nid)t meit er t)ieneid)t gum Kriege trieb, fonbern mei( er fe^r tätig

mar. (fr ift ber t)ierge|>nte ^riegöminifter feit bem ^aiferreicty I
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14. Oftober.

®tc rufftf(^en 9\üffungen h)erben immer tlavev; tt>mn mv fte ruf)ig mit»

anfef)en, fo ge^en unö bie Q3orteile, bie tt)ir bi^|)er ^tten, i[)erIoren.

23. Oftober.

©ie'Jragc bcrCfrfe^ung be§@eneral^ Qtöerber^) in^eter^burgmßnic^t

re(i)f in @ang i^ommen, ber ^aifer neigt je^t met)r bagu, i^n überhaupt

bort äu beiaffen. "^IngebKicf) tt)o^tmeinenbe 9?uffen nnb 9xufftnnen in

93aben |)aben bafür tt)arm ^läbiert. £iber bie Q3erftär!ung ber rufftfd)en

^ru|)pen in ^olen fann xd) nod) immer nic^t ganj ftar n)erben, boc^ f(^eint

e^ je^f, al^ ob baß 15.'t2lrmeeforp^ ni(^t kommen tuirb. — (^ö finb 9^ad)-

richten ba, ba^ 0änemar! ftd) verpflichtet ^aben foü, im ^alie eine^

^riegeö unbebingt mit 9'^ii^tanb §u ge^en. ©ann ruirb tPo^t mein alter

^tan, im ^aUt eincö folc^en ^riege^ fofort t>k Äanb auf ©änemar! gu

legen, gur 'i2luöfü^rung gebrad)t ttJerben muffen. @an§ in ber Stilte iff eine

9^eife be^ Kronprinzen nad) Spanien für t>aß näd)fte ^rü^ja^r befd)toffen

tporben. ®aö n>irb feinergeit i?iel ^uffel^en marf)en.

27. Oftober.

93t^marcl lä^t mir burrf) 93ufd) für meine 9^ad)rirf)ten au^ Qxu^lanb

banden unb fagt gum Sd)Iu^, eine 9ö3ieber^erftellung ^otenö fei aüerbing^

ein 5tt)eifd)neibige^ Scf)n)ert, inbe^ iDürbe fte ein geringere^ Übet fein <xU

eine ruffifc^e Snüafton. 3d) mu^te fd)on, ba^ er fid) mit bem ©ebanfen

ber ^ieber^erfteltung ^oJen^ befd)äftigt, unb fe^e biefe aud) feit 3al^re^=

frift fommen.

30. Oftober.

Scf) \)attt |)eute Q3ortrag beim Kaifer in ©egenn)art t)on "^Itbeb^E unb

rt)ar tt)o()I eine Stunbe ba. 9)Zan fprad) über Krieg fott)o^I mit ^ranfteic^

<xU mit 9ui^lanb ; ber alu Äerr n)ar red)t frifc^ unb nic^t^ weniger aU
ängfttid).

®ie 9?cife be^ Kronpringen nad^ Spanien !ommt fc^on 9}Zitte 9^o=

öember guftanbe; bie Kronpringe^ tvoUU mitreifen, fd)eint eö nun aber

aufgegeben gu ^aben.

3rf) rvav tange im '2iu^n)ärtigen 'illmt. ®ie 93erid)te au^ "c^ranfteic^

fpred)en je^t ftet^ t>on ber ftd> fteigernben 9^ei?and)eftimmung gegen un^

xmb baüon, i>a^ im bortigen biptomatifd)en Korpö an einen balbigen

Krieg geglaubt tvxvb, 0er 9^üdgang ber "Jinanäen unb be^ ÄanbeB
it)irb babei ausgebeutet.

^) QSgl. ©cbanfcn unb Grinncrungcn II, 211 ff.
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2. 9^ot)ember.

3d) ^atU ^eute lange Q3efpre(^ungen mit ^(bcbt)E, bann mit bcm

^tieg^' unb bem 9}Zatinemintfter. 93eibe finb »ortreffKi^c SOZenfc^en, btc

in jleber Äinftd)t günftig gegen "ok 93orgänger abfterf)en. €^ tt>irb erft

je^t bieten flar, ba^ ^ame!e^ längere^ 93 leiben feinen 9^u^en gebrad)f

bättc. 93ronfart finbet ein reicbe^ ^elb ber ^ätiglfeit unb i}at 'okU gute

3been, benen id) faft auöna{)mßloö juftimme. ^aprit)i ift ungleid) tüd)figer

unb grünblid)er aU <2tofd}, bem id) inbe^ manc^e^ 93erbienff, namenttid)

afe Organifator, nic^t abfpred)en mU, ^a^ 9}carineoffi5ier!orp^ ^af

fd)on je^t ba^ @efüf)I, einen guten ^aufc^ gemacht §u t)aben. 3m ^u^=

n)ärtigen '2Imt konnte id) mid) and) ferner orientieren. Q3i^mard ^ält

augenfd)einlid) einen ^rieg mit 9^u^tanb für nic^t na^e bet)orftef)enb.

3. ^^otJember.

QBir ritten bei günftigem fetter eine fd)öne Sagb, bei ber ber heiler

buvd) ben 6d)tad)tenfee fd)h)amm. <5)a^ ©ange bot ein redpt anbere^ '^ilb

vok fonft. Q3on ber alten ©eneration be^ fönigUd)en Äaufe^ ift nun ber

^aifer ber einzige ßebenbe, unb er barf 3agb nic^t me^r reiten. '5)ie

näd)fte ©eneration fanb fid) gar nic^t Vertreten, '^ring "Jriebrid) ^arl

n>ar eine f)atbe "SDceile t)om ©runett)alb in feinem 3agb^au^ 'S'reitinben

unb fd)Uef. <3)aö ^elb be^errfd)te atfo bk junge ©eneration, fpegieß aU
93ornef)mfter ^rinj ^ü^elm, ber je^ige Q3ertreter ber "^arforceiiagben,

au^er ibm ^rin^ "Jtiebric^ ßeopotb unb bann ein Sc^tt)arm Heiner unb

junger ^rin5li(^feiten. ^^ fe^lt aud) fonff an älteren ßeuten, fo ba'i^ id)

ber ältefte ©enerat mar; eine neue Seit ift im '2ln§ugel

7. 9^oi)ember.

©ie Qveife be^ Kronprinzen nad) Spanien mirb nun begannt unb fd)eint

in "Jranfreid) gro^e^ ^uffei^en 5u mad)en. ©er banaler n)ünfc^t bieö

augenfd)einli(^.

15. 9toi?ember.

Äerr t). ©ier^ ift nac^ ©eutfc^Ianb gekommen, angebüd) um eine im

(Sterben liegenbe ^od)ter nod) einmal ju feigen, ©iefer ©runb mürbe aber

fd)on t)or SOtonaten geltenb gemad)t. Q3ermutlid) miü er burd) frieblid)e

93erfid)erungen ben 5?ur^ be^ 9\ubet^ ^eben. 9tod) immer ift e^ 9^u^lanb

nid)t gelungen, eine "^Intei^e §uftanbe gu bringen, ^enn e^ bei ben troft»

lofen <5inan5üerf)öltniffen not^ immer meiter ruftet, fo liegt barin ein

fe^r beutli(^e^ 3eid)en, ba^ man bort einen Krieg für na^e ^ält. 3n
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©erbten ift eine Snfurreftion auögebro(^en unb jebenfall^ burd) 9^u^lanb

angefad)f, bem e^ fe^r unbequem ift, ita^ fic^ ber ^önig ^) an Öfterreid)

anlehnt.

18. 0'^oöember.

93orgeffct;n l^atte irf) eine lange Hnterrebung mit Äerrn 9[öettenborf^

bem Hnterftaatöfelrctär im türlifd)en "Jinansminifferium. (fr i^at in ber

^at fd^on einige Orbnung in bie 'Jincmsen gebrad)t unb ift ber '^nfii^t,

ba^ fie balb völlig geregelt unb günftig fein könnten, menn in ben |)o^en

6tettungen e^rlict>e ßeute n)ären. 3e^t fommt eö fe^r barauf an, fld) üon

bem bekannten Suben Äirfrf) Ioö5umarf)en, ber öon aEen Äaföabfd)neibertt

ber frf)Iimmfte ift unb leiber burd) Öfterreid) protegiert tt)urbe. '3)ie 5:ür!ei

:^at nod) nic^t ben 5!}cut, mit i^m äu brechen. 3c^ ^aht im ^u^tPärtigen

^mt fd)on feit längerer Seit bafür §u tt)ir!en gefuc^t, für bie ^ür!ei etnjaö

§u tun; fte könnte, menn bie 'iHrmee reorganifiert tt>äre, ein »ertöotler

93unbe^genoffe merben. 'Ser ^an§ler, ber ja überhaupt au^ercrbentlid^

be^utfam gu 'JBerfe gel^t unb burc^au^ beftrebt ift, meber Qvu^lanb nod)

•Jranfreid) ©runb ju "^Irgmo^n §u geben, tt)ünfd)t aud) ^ier gro^e 93orftd)t,

19. Q'toöember.

^rirts ^riebri(^ ^arl benimmt fid) fd)on feit Sauren ^öc^ft eigentüm=

lid>, fo ba^ eigentlid) niemanb gern mit i^m §u tun i>at. (Sr ift oft fef)r

wenig rüdftd)töt)oU gegen ben ^aifer gemefen, tt)orauf ber gute alte Äerr

nur mit ßiebenömürbigfeit unb '3=reunblid)!eit geanttt)ortet i>üt. 3e^t

fd)eint aber eine ^rifiö eingetreten ju fein, ©er ^rinj i^at bem ^aifer

einen ^öd>ft törichten unb refpeftlofen 93rief gefc^rieben, unb man ^offt,

t)a^ barauf nun enblid) mit 6trenge geantwortet werben wirb.

20. 9^oi)ember.

'S)er ^aifer ^at bem ^rinjen eine Orber gulommen laffen, bie id) ^eute

§u lefen be!am, fo fc^arf, wie id) noc^ faum eine gefe^en ^ahe, '5)er

^aifer »erbietet i^m ben *2Iufent^alt fowol^l an feinem wie an ben prinj-

lid^en Äöfen. ^ie id) ben ^rin^en hnm, wirb er gu ^reuje ifriec^en.

•Siner beim^aifer, bei welchem ber ruffifd)e S^riegßminifter *3Bannow^fi;.

ber öon 'Jöie^baben nad) 9^u^lanb ^urüdreift, unb ber fpanifc^e ©eneral,

ber einen 93rief feineö ^önig^ in *2lngelegen^eit ber ifronprin5lid)en 9?eife

hra<i)U, gelaben waren. 3d) ^atte mit QBannowöÜ ein langet ©efpräd)

;

er gab, wie ja alle offtgieüen Ovuffen, bk frieblid)ften Q3erfid)erungen unb

leugnete aUe weiteren ^ruppenüerfc^iebungen.

1) 9J?iIan.
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21. 9^ot)cmber.

<S)ic Q^uffen ftnb augenfd) einlief bemüht, i^re <5rieben^ttebc mögUd)ft

gtaubtt)ürbtg ju mad)cn, fd>on um bic ^urfc efit)a^ in bic Äö^c gu bringen.

3(i) bin aud) überjeugt, ba^ fie bic bcabfic^figten '5)iölo!ationen aufgegeben

i^aben, meil fie merkten, ba^ fomo^l Öfterreid) al^ mir un^ nid)tß nte^r bieten

laffen moüten.

25. '^'^oijember.

©er Reifer 'i>at gut gcfd)tafen unb fd)eint ixx^ l{nrt>o^Ifein übertt)unben

5u l^aben. ©Ott möge i^n unö nod) rcd)t lange ermatten I €^ ift ein fe^r

banget ©efü^I, ba^ bie meiften ©utgefinnten bef(^leid)t, it)enn fie benfen,

ber 5?ronprin5 foüte halb ^aifer tt)erben. (?r ift ein fef)r fd)tt>ac^er

9JZann, oI)ne fefle ^nfid)ten unb ^öd)ft unÜar in feinen Sielen; leiber ift

er in ejtrem liberalen Sbeen befangen unb mill nid)t einfe^en, ta^ in

l^eutiger Seit ein Souöerän mit folc^en (Srunbfä^en fid) fd)netl fein

eigene^ @rab gräbt. £lnb wa§ für Hmfturs söge ein folc^er ^a\l nad) fic^.

93öHig anberö ift fein So^n, ber ^rinj '^Bil^elm. €r ift fc^on je^t ein

d^araJter unb bilbet fid) beftimmte '5llnftd)ten. So n)eid), tt)ie ber Q3ater

ift, fo unbeugfam tvxxi) ber 6o:^n fein. £eiber ift ba^ Q3er^ältni^ 5tt)ifc^en

beiben nic^t^ tt)eniger aU gut. €ö n>äre beffer, fie lebten nid)t fo na^e

beieinanber.

12. ©e^ember.

®a^ ber ^ronprinj öon Spanien du^ no(^ nac^ 9^om ge^t unb bann

auc^ ben ^apft befud)en fotl, befc^äftigt je^t fe^r bie ©emüter, man ^ört

bie entgegengefe^ten 'Slnftc^ten. dx foll ben 5^önig Äumbert befud)en,

bann aber aud) ben^apft, tva^ unüermeiblid) ift, ha mx mit bem heiligen

93ater im "^rieben leben unb einen ©efanbten bei i^m f)aben. "^Zlufträge

für ben "^apft ert)ält ber ^ronpring aber nid)t; im ©egenteil, er foE fogar

alle ^oliti! üermeiben. ^nr tooUen ben ^apft meri^en laffen, ba^ mx
gar !einc (Sile ^aben. <3)er Äofmarfd)aE be^ Kronprinzen, Äerr ü. 9^or-

mann, fd)eint fic^ bei ttn llnter^anblungen über ben 93efuc^ in 9^om

unberufen unb ^öd)ft faftloö in bie ^olitif gemifd)t ju ^aben; ba^ tann

leid)t Ki?nfequen§en ergeben.

1884

9. 3anuar.

€^ ftetlt ftd) immer mef)r l^erau^, tt)eld)en nad)teiligen €influ^ Äerr

ü. 9^ormann auf ben Kronprinjen ausübt, (fr unb fein 't^n^ang axhtiUn
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mit aller ^vaft böran, *i2lIbebpU^ 6teEung äum Kronprinzen ju unfer=

graben. ®er Äofmarfc^ali b^^ ^rinjen ^itf)etm, t). Ciebenau, fc^eint

ftd) biefer 9?id)fung angufrf) liefen.

12. 3anuar.

@raf Äerbert 93i^mar(f beWte mid); er ge^t at^ 93otfd)aft^fe£retär

nad) ^eter^burg. Sebenfatl^ n)iü ber bängter bem 93otfc^after, mit bem er

fd)on längere Seit nid)t aufrieben ift, einen QKinf geben, feinen '2lbfd)ieb

^u nehmen. 93i^marcf iff ber ^nfid)t, ha^ jener imftanbe getpefen tt)äre,

ben 9^uffen t>ü^ 9}ti^trauen gegen un^ gu nehmen ober e^ gar nid}t auf-

kommen 5u iaffen; auc^ n)üttfcf)t er mit Q^u^Ianb ein bauernb guteö 93er=

^ältni^ f)er5uffeUen. ®aö gange Kunftftücf beffe^t barin— tt)enigffenö nad)

meinem dafürhalten —, ha^ mv eine Teilung ber europäifd)en 5;ürfei

äh>ifd)en 9Ru^tanb unb Öfferreid) ermögUd;en, alfo eine £inie finben, bei

ber bie Sntereffen beiber gen)a^rt bleiben ober ftd) bo(^ nic^t ju empfinblid)

berühren, ^at 9Ru^lanb Konftanfinopel,fo gelten aEe feine Sntereffen bort=

i>m, unb mx n)erben fie al^ unbequeme 9^ad)barn loö, Öfterreic^ ift bann

auf lange Sa^re befd)äftigt unb bekommt nod) me^r SO'Zittelmeerinfereffen.

*S>ann mürben mv <5ranfreid) un^ allein gegenüber ^aben, unb ein Krieg

tpäre nid)t su befürchten. 93 ei Öfterreid) liegt bie Äaut>tfd)tt)ierigfeit

in ber 9^eigung ber ilngarn für bie ^ürifen.

31. Sanuar.

^rinj 'Sßil^elm ^atU x>ox einiger Seit bei feinem 9^egiment einen 93ör--

trag über römifd)e ^ed)ttt)eife gehalten unb mu^te nun bem Kaifer baüou

erääl)len; er f>atU eine SlKenge ^läne mitgebrad)t unb \pvad) fe^r !lar unb

l)übfd), babei befd)eiben. ^ö tt)ar eine^reube, ben jungen iberrn gu fe^en.

9[Ba^ er erfa^, tai treibt er mit (fifer unb @rünblid)!eit.

9. <5ebruar.

^ir kommen mit 9Ru^lanb, ivie e^ fc^eint, in ber ^at auf einen befferen

^u% Äerbert 93i^mard ift erfolgreich tätig. 9DZan gef)t fo mit, un^

mieber einen ^eil '^olen^ angubiefen; tvxx ^aben aber gebanft, tt>a^ id)

and) für rid)tig ^alte. €nttt)eber mu^ 9\u^lanb foöiel abtreten, ba^ ein

felbftänbigeö ^olen möglid) tpirb, ober fie mögen aKeö be|)alten.

12. Februar.

'2Ba]^rfd)einlicl) tt)erben wix balb ben rufftfcl)en 93otfcl)after (Saburott)^)

to^, er foE Orlott) §um 9'^acf)folger erl)alten. ®a^ tt)äre eine tt)eitere

^) Über bicfctt ögl. bie neuen 97?itteilungen 9?. -Jefferö in ben „©renjboten" 1921,

Äeft 16 unb 17/18.
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^uöftd)t auf friebltcf)e Seiten. 3<^ l)ah(i: ttn ^unfc^ au^gefprod)en, ba^

aud) ber 5tt)eite SO'iiUtärattadie Oberft i). '3>af)ler fortkommen möge; er

üerbirgt hinter einem fef)r unfd)ulbigen @eftd)t einen fd>led)ten 6!f)arafter

unb ift ein ganj befonberer '5)eutfd)en^affer.

15. <3^ebruar.

6eit einiger Seit frf)einen ber ^ronprins unb namentlich) bie^ronprinje^

mit bem ©eneratSDtifd)i^e^) nxdbt ööllig aufrieben gu fein, beibe ^aben ben

9Bunfd), bü^ er anbertt)eitig placiert n)erbe. ®er '^ring tt)o^l n)emger teb=

^aft aU bie ^rin§e§. ®ie ^rage f}at eine nic^t unbebeutenbe ^ragmeite

baburci), t>a^ 9Jiifd)^e intimer ^reunb üon 9^ormann ift unb gu ber

liberaten dlique gehört, bie ben S^ronprinjen fo fe^r be^errfcf)t. ^ommt
SOZifci)fe fort, fo ift 9'cormann tt)efentiid) ifolierter. ®er ^ronpring ^at

9}tifcf)!e feine *2lbftcf)t ange!ünbigt, biefer t)at i^m eine ^öci)ft [. .
.]

(Sgene gemacht unb i|)n baburc^ lieber f6tt)anfenb gema(i)t; aud} 9}cinifter

^riebberg^) ift t)ineinge§ogen, unb e^ foü micf) nicf)t tPunbern, tt>enn

näcf)ften^ 6tofd) angereift ifommt. ®ie ^ronpringe^ i)äit aber feft unb lt>irb

i^ren QÖ3iKen and) burci)fe^en.

18. "Jebruar.

'f ®ie ^ronprinje^ tarn mit ^rinje^ ^^riftian üon (5c^teön>ig--Äolftein,3)

um 9}carie gu befucf)en; eigentlid) war tt)of)I nur bie §tt)eite bie tt)a^re 93e--

fucberin, tt)ä^renb bie Slronprinse^ |)ier unbeobachtet "^Ilbeb^ü fpreci)en

tPDÜte, n^a^ unö gelungen ift.

28. «S^ebruar.

llnfere <5reunbfcf)aft mit 9xu^tanb !ommt nun aurf) öor ber ^elt gum

'Jlu^brud. ©ro^fürft SDticf)ael ift mit ©efclge, barunter @ur!o unb

(2cf)utt>alott), 5ur "S^eier be^ 70iäl)rigen @eorgen--0rben=3ubiläum^ be^

^aiferö angekommen. ®er ^aifer ift über ben 93efuct) unb bie ^enbung

in unferem '23er^ältni^ 5u 9vu^lanb fel)r glüdticf). Sit>eifello^ ift ®ol--

goruü ein gro^e^ Q3erbienft baran §u5uerfennen.

11.9}Zär3.

9cun enblirf) ift bie ^pre 9Dtifd)fe erlebigt. 0er Äronprinj \)at il^n

sieben laffen ; Oberft ü. ^interfelb ift an feine Stelle gekommen, tpaö ent=

fd)ieben eine günftige Q3eränberung bebeutet. 9^un ^d^ e^, ben Äof=

^) (5tabö(^cf beö S^ronprinäcn in beffcn (gigenfc^aft aU ©cncralinfpcfteur ber

öicrfen 'ilrmceinfpcffion.

l
-) 5)cr 3uftt3minifter.

3) «^prinjcffin Äelcnc, Scf)tücftcr ber beuffrf)en i^ronprinjefftn, ©cma^Un beö

Äergogö ^riebricf) G^riftian öon 6^le^tt)tg-Äolftctn-®onberburg''2Iuguftcnburg,

cine^ O^cimö ber legten beuff(f)en S^aifctin.
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marfd)aü 9^ormann befeitigen. "^öcnn bicö gelingt, fo tann man hoffen,

ba^ bcr ^ronprin§ fott)o:^t mit t)cm ^aifcr aU mit bem grinsen '2Bit|)elm

,;uf einen befferen ^u^ fommt, tt)aö üon großer 93ebeutung fein fönnte.

14. ^pril

©labftone^ ^oliti! bringt Snglanb immer me^r in ber "iHc^tung §urü(f.

93iömar(J^ ^nfid)t ift bie, ba^ bie Q3er^ältniffe in (fnglanb fc^neü auf

eine 9^cpubli! gu treiben.

^ei un^ im Snnern i}at ber 9^cic^ö!an§ler augenfd) einlief mit btn

9^afionaUiberalen me^r ^ü^tung genommen, tva^ §ur Sprengung ber

ftarlen, neuen liberalen Partei ^) fe^r nötig fc^eint. (^r ift au^ge5ei(i)net

frifc^ unb arbeitsfähig.

aSO^ai.

©ro^en SJanbal mac^t bie Q3er^eiratung beS @ro^^er§ogö t)on Äeffen

mit einer 9^uffm fd)lec^teften Q^ufeS.^)

10. ^ai.

Scf) erhielt bie 9'^ac^rid)t, t>a^ id) am 15. ben ^ringen Qßit^elm nad)

Petersburg jur ©ro^iä^rig^eitSerflärung beS ^^ronfolgerS begleiten foU.

15.9}Jai.

Äeute abtnt) um 11 £I^r fotl bie "^Ibreife nac^ 'Petersburg erfolgen,

^er '^rinj 'Sßil^elm ^at feinen Äofmarfd)aü ö. ßiebenau unb feine beiben

"Slbiutanten SOZajor ö. ^rojtg! unb Hauptmann ö. 93ülott> bei ftd), fo=

ba^ wxv in 6umma fün i^erfonen finb.

Petersburg, ben 17.S0^ai.

Itm 8 £t^r abenbS ^n!unft in Petersburg, ^uf bem 93af>n^of €^ren--

mac^e öom 9^egiment 6emenott), beffen 9}Zannf(f)aften alle gleiii)e 9'^afen

^aben, unb fämtlid)e (Broffürften in preu^if<^er Uniform, ^ann nad)

bem ^interpalaiS, tt)o ber i^öifer, auc^ in ^3reu^if(i)er Uniform, btn

^ritt^en 'Jßil^elm empfing. <S>er ^ring fteüte mic^ bem ^aifcr »or,

ber red)t freunblic^ toax unb in feinem ^u^ern fid) entfd)ieben ^um
Q3ortcil öeränbert ^at.

Petersburg, ben 18.9?Jai.

Um 9 Hf)r fuhren mir nac^ ber auf bem anberen Itfer ber 'iftma ge»

legencn ^eftung unb beftc^tigten bie «JeftiingSürc^e, in ber bie ©räber

^) ©crncint ift bie au§ ber "Juftonicrung oon 'Jortfc^ritt unb ^Scscfftonif^en"

im 9D^ärs cnfftanbcnc '^avtti biv „0cutfcf)=^rciftnnigcn".

2) ^au ». i^olemine.



©cncralquarticrmeiffcr (1884) 237

ber faiferlid)en <5amilie feit ^efer bem ©ro^en ftd) i)efinben. ^rins

*2BiI^eIm legte einen ^rang auf ba^ @rab be^ ^aifer^ '^Ueyanber II.

£lber ben ©räbem fielen £ar!op]^age öon n>ei^em SDkrmor, alte in

gleid)er ©rö^e. (^ö ift gett)i^ ein fd)öner ©ebrauc^, ba^ bie "Joniilien-

tnitgtieber beieinanber rut)en. ®er ©ouüerneur ber ^eftung, ©eneral

©ane^H, ber O^man '^afd)a gefangen genommen ^cit,^) füf)rte unö ^erum.

3n t>en ©efängniffen foüen üiete potitifd)e 93erbrerf)er fi^en. ®ie 3a^l

ber ©ro^fürften ift fet)r gro^; tpenn fie alte n)ieber heiraten unb ^inber

bekommen, fo mu^ eö ju einer Kalamität für ha^ £anb h)erben.

'^rinj ^iif)elm übergab in ©egenmart ber ganzen !aifertid)en <5amilie

bem ^^ronfolger ben ©c^ttjargen *2Ib(erorben unb mu^te bann flin! tt)ieber

in feine ^o^nung hinunter, um fict) rufftfc^e Uniform anäuäie{)en. ®ann

begann bie 9iRünbigfeit^er^tärung. '2lüeö, n)aö t)on f)o^en ^ürbenträgern

unb öon einigermaßen ()o^em 9\ang üor|)anben tt)ar, f)atte man ein=

getaben. 3n ben foloffalen Sälen ftanben 5a^lreid)e Deputationen aller

|)ier garnifonierenben ^ru^pen, jufammen gett)iß 2000 SOcaim, bie mieber--

l)ült bie ibonneur^ mad)ten. Scharen öon ©eneralen, l)ol)en Offizieren,

Äofbeamten, Senatoren, ©eiftlicl)en, natürlich i>a^ gange biplomatifc^c

^orp^ unb eine große 3a^t öon Damen in ruffffc^er 5rad)t füllten bie

gett)altigen 9täume tJöllig. Der 3ug, ^aifer unb ^aiferin i)orauf, bann

*^rin§ ^ill)elm mit ber Königin s?on ©ried)enlanb uftt). ging burc^ alte

9^äume biö sur ^ircl)e; t)ier war bie erfte <5eier, üon ber id) aber tPenig

fe^en fonnte; am Scl)luß fprad) ber ^f)ronfolger mit lauter Stimme ben

(^ib. Q3on t>a auö rt)ieberum burcf) öiele Säle öor tien ^^ron, wo alle

^a^nen i)erfammelt n)aren unb ber Solbateneib geleiftet tt)urbe, bann

rt)ieberum burcf) präfentierenbe Gruppen in bie ©emäc^er be^ 5laiferö,

n?o bie <5amilie unb bie Diplomaten gratulierten. ^ad)t>^v tarn ber

^^ronfolger l)erau^, ging burd) bie übrige ©efellfd)aft unb na^m ©lücf--

tt>ünfd)e entgegen; id) ftanb gmifdyen ben ©eneralabjutanten unb be!am

einen ibänbebrud. Der ^^ronfotger ift gang auffallenb flein unb §art,

fo ba^ man i^n für elf biö §n)ölf 3al)re alt galten !önnte; er ^at aber

ein angene|)me^ ©efid)t unb foU geiftig gut i?eranlagt unb normal ent--

n)idett fein.

<^eteröburg, bm 19. 93Zat. !

^vixi) 93eftd)tigung aller 9^efruten ber ©arbe bur(^ b^n ^aifer auf bem

^la^e üor meinen ^enftern. 9^ac^|)er fu^r ^rinj ^il^elm gum ^aifer,

um ftc^ in ber in5n)ifd)en fertig gett)orbenen Uniform feinet neuen 9^egi--

menteö Su melben; er blieb lange 3eif bort unb ^atU eine ^onöerfafion

^) 3m Sa^re 1877 beim ^aüe oon ^Iciuna. Q3gl. {'zOlxU 5^rcmm^), 'Jluö bem
ßcben Äönig i^artä öon 9^umänien, III, 373.
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aud) über ^otitif (i?on ber id) ^icr lieber nid)tö auffrf)reit)e)/) bte bcn

^aifer in bo{)em ©rate befriebigf i^ahm mu^. ^an rner^f bie^, unb ba^

im aügemetnen '^rinj QBil^elm gut gefällt, an man(^erlei '2In5eid)en. (S^

ift toir^id) f)er5er^ebenb gu fef)en, tt)iet>tet @ute^ im ^ringen ftedt, tt)ie

er bei großer Äarmloftg^eit uni> J^unterfeit borf) feinen Sauren t>orau^ ift

unb tt)ie ernft er feine Stellung auffaßt. €r fü^It, ba^ er ni(i)t gu feinem

93ergnügen, fonbern für ta^ QKo^t be^ Q5aterlaubet ^ierber gefd)icft

tt)urbe. (fr ift öoEer 93erftänbniö für gro^e fragen, fa^t fc^neE auf

unb ^at aud) gro^e^ ©efc^id, feine ©eban^en gu verbergen. €r lie^ mid)

gleid) nad) ber Itnterrebung mit bem ^difer rufen unb erjä^Ite alte (finsel--

l)eifen; tt)ir !amen überein, t>a^ er fogteid) an ben ^aifer unb auc^ an

ben Rangier berid)fen foU. 9^ad)mittagö f)atU ©ierö bei i|)m ^ubieng,

in ber mit berfetben Offen|)eit gefproc^en werben ift»

22. ^ai.

Um 6 U^x ©iner beim ^aifer, tva^ überall gro^eö ^uffe^en erregte.

9}Zan i)atU mit Sid)er^eit angenommen, ber ^aifer n)ürbe fc^on geftern

bem ^ringen ^ilbelm in @atfd)ina ^) £ebeit>ol^l fagen unb mav im |)öc^ften

S(Ka^e erftaunt, al^ er ben ^efe^t gab, in ^eteröburg ein ®iner öorju--

bereiten. Um ba^ (frftaunen ber 9^uffen §u öoüenben, begleitete er ^päUv

in preu^ifd)er Uniform ben ^ringen in offenem ^agen nad) bem 93al^n=

^of, tt)o fämttic^e ©ro^fürften öerfammelt tt)aren. ^uf ben Strafen ftanb

ungett)ö^lid) öiel ^ubliifum. "Ser '5^bfd)ieb ipar ber aUer^ergtic^fte.

23.9JZai.

^nfunft inSD^oö^au 10 H^r frü^. ^xx fuhren bire!t nod) bem ^reml,

unb mürben bort em)?fangen öom ©eneratleutnant ©rafen Orloit), ber in

ben 6(^löffern für ben ^aifer bie Äonneur^ mac^t. 93eftd)tigung be^

^reml^ mit feinen 6d)ä^en, ^ird}en, Sälen uf». ^^ ift !ein Sc^lo^, fon-

bern ein Stabtteil, üon ^oi^m 9JZauern umfa^, mit tt)eiti?er§tt)eigtem,

Joloffatem Sd)lo^, neun^ird)en, ^afernen, "i^lrfenalen, gn^ei i^löftern uftt».,

in fd)öner £age über ber großen Qtabt, bie mit i^ren §af)tlofen, bunten

unb golbenen türmen einen gan^ eigenen unb iebenfaü^ orientatifd)en

^inbrud macl>t.

QSerlin, 28. 9}^ai.

€ö tt>ax für mic^ öon |)o^em Sntereffe, ben ^ringen '^öil^elm gu

begleiten. 3c^ bin manche Stunbe mit i^m aEein gen)efen, er ^at über

^) QSgl. jcboc^ unten S. 240 f.

2) Süböftlii^ öon <^ctcröburg.
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t)icte 93et^ältniffe, aud) foIc{)e in feiner Familie mit großer Offenheit

gefprod)en, aurf) ieberjeit mxd) in ^enntni^ Ö^f^^^ ^^^ ^^"V tt)aö er

mit i^aifer "i^lJefanber unb ©ierö erörtert ^atte, unb beraten, ma^ n)o^l

nod) 5u tun fei. 3c^ ^abe i^n in ben l^inter mir Uegenben 5tt)ölf ^agen

auf Sd)ritt unb ^ritt beobad)ten können, fo txx^ id) mein biö^erigeö Hrteil

über i^n iDefenttid) f>ahc üerüollftänbigen !önnen. 3d) fann eö ba^in gu--

fammenfaffen, ta^ er gu ben aüerbeften Hoffnungen für bie Sufunft be=

red)tigt. ßö n)irb bcr red)te SD^ann iperben, 0eutfd)ianbö SDZac^tffeEung

aufred)t§uer^alten, öieUeidit §u ertt)eiternl ©ott gebe, ba'^ er gefunb

bleibt unb nic^t gar ju öiet »erfahren ücrfinbet. ®ie rufftfd)e 9veife be^

^ringen ift ju einem |)clitifd)en Sreigni^ öon großer ^ragtt)eite gett)orben.

93eäeid)nenb ift bie te^te ^u^crung oon ©iers §u einem Diplomaten:

,Je ne sais pas qui a invente le voyage du prince Guillaume, mais

c'etait un coup de maitre." Q[ßir fte^en nun mit 9^u^lanb entfd)ieben

auf einem meit fefteren '^Boben; menn nid)t unfer 93ünbniö mit Öfterreid)

tt)äre, fo n^ürben tt>ir fogar bie beften <5reunbe tt)erben; eö fann fein, ba'iß

fid) ein fefte^ Sufammenge^en ber brei ^aifermäd)te rnttviädt, ba§u mu^
aber nod) mand)erlei unterbanbelt tt>erben, unb tt>ir tt)erbcn auf Öfterreid)

n?o^l ernftl)aft brüden muffen.

10. Suni.

*5)iner im 9^euett ^alai^ mit 9)carie. '3)ie Stimmung bort ift gebrüdt,

h?aö felbft SO'Zarie auffiel, bie üon ben internen kämpfen nur fe^r n)enig

tt)ei^. Der ^ronprinj ift naturgemäß enttäufd)t, ha^ er fo lange auf i>tn

^^ron märten muß. (5d)on oor 5ef)n, fogar fünfge^n Salären fanb er e^

unbillig öon ber Q3orfe^ung, ba^ fein 93ater fo alt mürbe. Unter bem

Einfluß feiner ehrgeizigen <5rau befd)äftigte er fid) üiel mit Su^unftö-

planen, mobei if)m liberale Sbeale öorfc^mebten; nun finb tt)ir allmäl)lic^

ol)ne fein 3utun fo liberal gemorben, i>ü^ für if)n !aum Hwa^ ju tun bleibt,

fogar it)m felbft öielleic^t mand)mal 't^lngft mirb, eö fönne bie "^lufgabe an

i^n herantreten, bie 9}Zafd)ine mieber rüdmärt^ arbeiten laffen gu muffen.

®er^an5ler,ben bie Kronprinz eß nid)t leiben !ann unb benbal)erber^ron=

pring aud) nid)t leiben barf, fteigt in ben ^ugen ber QBelt immer b^^er,

bie einmütig 5ugibt, ha^ bie S[Rad)tftellung Deutfd>lanbö fo fei, mie ffc

feit bem erften 9'^apoleon nie eine @roßmad)t befeffen f)abe. ®a ift eö für

ben S^ronprin^en fd)mer, Stellung ^u nef)men. Die geiftige Überlegenheit

feiner ©emal;lin ift ju einem großen Hnglüd gemorben. "^lu^ einem ein=

fad^cn, brauen unb e^rlid)en ^ringen gut preußifd)er ©efinnung ^at fie

einen fd)machen SO^ann gemad)t, ber fid) felbft nid)tö gutraut, ber nid)t

me^r offen unb ef)rlid> ift, ber nid)t mebr preußifd) benlft. Sogar feinen

feften ©lauben ^at fte il)m genommen. Der '^rins i)at faltifd) lEeine eigene
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9}Zcmuttg mc|)r; er |)ört auf jeben unb gibt immer bem legten re(^t. ^enn
er ^euf e eine 'Slnfic^f beftimmt au^fpri(^t, fo tann er morgen mit berfelben

Q3eflimmt^eit i>ü^ ©egenteil behaupten. Seine ertt>ad)fenen ^inber

täufd)en ftc^ über bie Sachlage nid)t, ffe Bnnen ja aud) tägticf) öon neuem

i:^re 93eobac^tungen ma(^en.

•Jür ben ^ringen ^it^etm enttt)i(feln fxd) barau^ fc^on je^t red)t

fd)tt)ierige 93er^ältniffe. 3u feinem Sc^merg ift e^ i^m nad)gerabe tlav,

Da^ bie SOZutter nid)t ))reu^if(i)e ^rin§e^ getPorben, fonbern ßngtänberin

geblieben ift; nic^t allein in bejug auf bie £eben^n)eife, fonbern innerlid),

namentlich politifc^, (fr tt)ei^ e^, ba^ fie ben)u^t für englifd)e Sntereffen

gegen preu^ifc^e unb beutfd)e arbeitet I 93ei feinem burd)au^ preu^ifd)en

©efü^l fränft i^n ba^ tief unb eö mirb i^m oft fd)rt)er, feinem feurigen

^emt>erament Sügel anjulegen.

^ie an jebem Äof mit fc^n^ac^er 0|?i^e Sntrigen aufkommen, fo auc^

^ier. 6d)on feit geraumer Seit arbeitet man baran, bem Kronprinzen eine

anbere Umgebung §u fcl)affen, nun enblic^ ift eö gelungen, ben legten unb

fd)limmften ber frf)lec^ten Q^atgeber, Äerrn ö. 9^ormann, ^u befeitigen.

©ieKronprinjeffinfelbft ifCit bie6ac^e 5um6d)tu§ betrieben. ^er9^ad)»

folger ift ber bi^^erige ©efanbte in Weimar, ©raf 'xRabolinö^i; irf) ^altc

bie ^Qßal^l für eine red)t gute.

Kurs i)or ber "Slbreife beö ^ringen '2Bill)elm narf) ^eter^burg tvav ber

^ürft öon 93ulgarien in 93 erlin unb foE ftd) mit ber '^ringefftn 93i!toria

öerlobt ^aben, jebenfaltö ift bie 6ad)e hi^ gum ^uötaufc^ öon 9^ingen

gebieten, ©ie i^ronprinjeffln ^at bie 6ac^e natürlid) protegiert, unb gmar

auf "i^intrieb i^rer S[Rutter, bie fie unlängft in "Sarmftabt faf). ©er Kron=

prin§ fxit natürlich ni(f)t^ eingetPenbet, fonbern bie Sad)e fogar begünftigt,

ift nun aber beim Kaifer unb Kanzler auf QSiberftanb gefto^en unb aud)

in ber eigenen 9^amilie, inbem '^rins 9©il^elm mit ^rin§ Äeinri(^ unb

ber €rbprin§eff{n t)on9}^einingen fxd) fd)arf aufgelehnt ^ahen. ®er 93ulgare

ift bann nact> einem ©efpräd) mit '53i^mard, ber i^m grünblid) bie^a^r^eit

gefagt ^<xt,^) fe{)r bebrüdt abgereift.

^rinj ^ill)elm tt>av nun angett)iefen, bem Kaifer "^Ileyanber §u fagen,

ba^ mv un^ hin^tvegß für ha^ 93 erbleiben be^ "dürften auf bem bulgari=

fd)en S^ron intereffierten unb nod) n>eniger irgenb ttxvü^ tun n>ürben,

i^n bort 5u l)alten. Äiermit führte fid) ^ring 9©it^elm beim Saren

ein unb erreichte f(^on fo einen großen (frfolg. "Ser 3ar tt>ar glüdlic^

unb fc^üttete, ebenfo n>ie fpäter ©ier^, über ben 93ulgaren fein Äerg au^.

(Sie l)alten if)n für einen unban!baren Sntriganten, ber i^nen üiele SO'tillionen

ge!oftet fiat unb ben fie nur belaffen f)aben au^ 9?üdftc^t auf un^. 6obann

1) g3gl. Corfi, «atcjanbcr ö. g3atfcn£>erg, S. 165 ff.
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^at ^rinj ^Uf)elm bem i^aifer plaufibel marf)en foUen, ta^ eö bod) n>o^t

t>orteU^aft fei, tt>enn bte brei 5^aiferretd)e §ufammen^teUen unb bie "iZlm

ard)iften bekämpften, \tatt fic^ gegenfeitig bie Äätfe ab5ufd)neiben. ^ud)
l^ier \)atU er ©tücf. ®er 3ar ift ganj barauf eingegangen, unb ©ierö i)at

batb gefagt, e^ fei ba^ erfte SDtal geJt>efen, i)a^ fein ^aifer öon ber '3}iög»

tirf)feit einer "^lllianj unter Sinbesie^ung Öfterreid)^ gefprod)en ^abe. ®er
'^^Zinifter ift fef)r fro^ unb f)offt, eö !önne fid) nun ein befferer Suftanb ent»

n>idein unb i>a^ ^ti^rauen §n)ifd)en unö auff)ören. ©anj ^lar ift, ba^ bie

Öfterreid)er un^ gu größtem ^anU t)erpflid)tet finb, benn o^ne bie ^lüiang

mit un^ «würben bk 9^uffen fofort über fle |)erfaüen; ba^u ift bie grö^e
^^eigung t>or^anbert öom ^aifer bi^ gum jüngften Sotbaten unb in alten

93otBfc^ic^ten. ^enn ber 3ar je^t anbere ©ebani^en befommt, fo ift ta^

aüein unfer 93erbienft, inbe^ muffen mv Öfterreid) ermaf)nen, auf feiner

Äut 5u fein. ^^ mirb fott)o^t in 93o^nien aU in ^olf)t)nien öom römi--

fc^en ^teru^ ftarf auf bie Ort^obofen ein§un)ir!en i)erfud)t, namentlich

gr§f)er5og ^lbred)t foU babei fe^r treiben, ^a^ nef)men bie 9^uffen fe^r

übel, unb eö berührt ein ©ebiet, tt)o auc^ ber ^aifer *2llefanber i)orftc^tig

fein mu^. ®er römifd)e ^teruö ift bem gried)ifd)en unbebingt überlegen,

fo ba^ bie 9^uffen eine mirflic^e @efaf)r fe|)en. Sie n^erben öiel n)eniger

bie flatt)ifd)e Sufammenge^örig^eit betonen aU bie !ird)tid)e, alfo lieber

gugeben, ba^römifc^eS langen mi^^anbelt werben al^ ort|)obof e, nament-

lid) menn man fie üon i^rem ©lauben abfpenftig mad)en tt)ill.

^ä^renb unferer 't^lnmefen^eit ^) !amen au^ 93erlin noc^ weitere 9'^ad)=

richten über bie 'Angelegenheit beö <5ürften üon 93ulgarien. ®er Rangier

:^ält bie Äeirat für eine englifc^=polnifd)e 3ntrige, um un^ mit 9vu^lanb

ju ent3tt)eien. .Königin Q3iftoria unb ber ^ring t)on^ale^2^ finb tätige

Agenten, unb bie ^ringe^ öon Äeffen, bie eben geheiratet ^at,^) foU bk

Äaupttriebfeber im potttifd)en Sntereffe fein. 3ar 'Slleyanber ift t)on ber

9vid)tig!eit biefer *52luffaffung überzeugt unb meint, ba^ fein £d)h)ager,

ber ^ring t)on ^ale^, ein grünblid)er Sntrigant fei, mit bem er grunb=

fä^lid) nie mef)r über ^olitif fpred)e. Q3om Kronprinzen l)örte id) bie

•iäu^erung: „(?ö ift bod) unfere ^f(id)t, bie 3ntereffen beutfd)er dürften

^u t)ertreten, alfo ben dürften üon 93ulgarien ju unterftü^en I" 9[Die

bie Q3erlobungöangelegenf)eit »erlaufen mirb, ift nod) nid)t red)t gu über»

fe|)en. *21uf ber einen Seite ber Kaifer, ber nie gugeftimmt i)at, ber Rangier,

ber eine Kabinettßfrage barauö mad)en, unb ^rinj '3Bill)elm, ber mit ben

(vltern »öllig bvedocn mürbe; auf ber anberen bie Kronprinz effin, bie nie

1) 3n g^u^tanb.
2) ®er fpäfcrc 5^ömg (Sbuarb VII.

^) '^ringefftn QSiftoria, bie ättefte 6(^it)effer beö legten ©ro^^ersogö öon Äeffcn;

heiratete am 30. '2lpril 1884 ßubwig, ^^^rinäcn öon 'Saftcnbcrg, älteren QBruber bc^

"dürften öon 93ulgarien.

^alöetfec, "SentwürWgfetfen. I jg
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nad)gcben mü, unb bic 93raut, bie natürtid) öcriiebt ift, <5)aätt)tfc^en

bcr armeÄron^rin^. 3tt ber buigarifc^en ^^ronfragc tt>ünfd)t 93i^marcf,

ba^ 9^u^tanb ben "dürften mit ©elb abfinbct. ^a:^rf(i)einUd) mirb <xU=

bann Bulgarien mit Oftrumelien Dereinigt, tt>üi> unfere Sntereffen nic^t

htxü^vt, unb tt)a^ ftd) aurf) tt)o|)l Öfterreid) gefallen laffen ifann.

®a in ^eteröburg aKe^ fo gut unb glatt ging, fo ^abe ic^ gegen niemanb

auc^ nur anbeutungött)eife unfere klagen über bie ruffifd)en Gruppen»

anfammtungen an unferer ©ren§e uftt). berührt; eö i)ätU nid)t^ Reifen,

tt)a^rfd) einlief aber bie ftd) anba^nenbe gute Stimmung mieber frören

fönnen. 3c^ glaube, tt)ir tt)erben gut tun, Öfterreid) nar5umacl)en, n)ieöiet

e^ un^ öerbanft; n)ir Bnnen je^t mancl)erlei t>on i^m »erlangen.

^rin§ 'Jöil^elm UJurbe bei feiner 9?üdKe^r ^ier^er öon allen Seiten

auf ba^ t)er5licl)fte empfangen au^er öon feinen (fitem. Sie Ratten §ut)iel

©uteö über i^n ^ören muffen, über i^n, btn fie für einen üöUig ungeratenen,

unban!baren Sot)n l^alten. Sie finb eiferfüc^tig auf ibn. ^er fic^ bei

if)nen infinuieren tt)ill, mu^ t)om So^ne fc^lec^t fpred)en unb momöglid^

ben Sc^tt)iegerfo^n loben. Sc^on t)iele |)aben eö ba arg »erfe^en.

16. 3uni.

Sd) bin 9}Zitglieb be^ Staat^rat^ geworben, n)ei^ aber noc^ nicl)t genau,

tt)aö e^ äu bebeuten ^at.

21. biö 30. Suni.

3d) ^abe nicl)t Seit finben fönnen gum Sd)reiben. ^m 28. tt)urbe ber

9?eid)ötag gefd)loffen, nad)bem nod) fe^r heftige ^thatUn über ^ampfer=

fuböentionen unb ^olonialpoliti! ftattgefunben Ratten; tt)enn biefe and)

§u ifeinem 9^efultat führten, fo ^ahm fie bod) iüobl ber 9^egierung für

bie 'Jolge fe^r genügt, ©eftern binierte id) beim 9^eid)^!an5ler, ber im=

gen>öl)nlid) munter ift. ^r fagte mir, i>a^ er ban <5rieben mit Ovu^lanb auf

3af)re ^inau^ für gefid)ert |)alte.

7. Oftober.

3d) f}ahi hmd) ba^ 93^anöt)er öiel 'Jreube gehabt. 'Sie *2lnlage n)ar

mein ^er^, ber ^elomarfd)all fprac^ mir nid)t im geringften ^xmxn, id)

^atU alfo bie völlige 93eranttt)ortlid)leit, unb alleö gelang red)t gut, fo

ba^ id) i?iel "Slnerfennung erntete, ^ür bie brei ^elbmanööertage fehlte

ber ^aifer, ber in S^ierniemice ^) mar, imb ber ^ronprin§ ^atU bie

Leitung. Snfolgebeffen ^atU id> mit it;m einen regen bienftlic^en 93er=

!el)r unb tpar n)äbrenb ber Seit au^na^möloö an feiner Seite, ©er Oberft

^) Äicr fanb oom 15.— 17. ©cptcm&er bic bekannte 93cgegnung bcr brci 5?aifcr
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QOßintcrfelb, fein neuer d^ef be^ Stabes, unterftü^te mid) mefentUd), unb

id) glaube, t)a^ bie (Sinmirhmg im ganzen eine gute wav, QOßä^renb be^

9}Janöt)er^ befprac^ id) aüe^, it)aö mir auffiel, mit bem ^ronprinjen,

unb er benu^te e^ nad)^er in ber ^ritit 3d) mad)te bie ^a^rne^mung,

ba^ ber ^ronpring wenig Q3ertrauen §u feinen miUtärifd)en ^enntniffen t)at

unb augenfd) einlief etn)a^ befangen n)ar. ©eine erfte ^ritif erzeugte ben

atlerbeften Sinbrud, unb id) ^örte üon "okUn Seiten, ha^ man i^n nod)

niemals bei foId)en ©elegenf)eiten fo einge^enb unb fac^gemä^ ^ahi

fprei^en ^ören. 3d) fagte if)m baber beim 93eginn beö ^weiten ^age^,

ba^ feine ^ritiE üon großem 9^u^en gen>efen unb i)cn ben beiben ^om=
manbierenben ©eneralen mit großem ®an! angenommen tt)crben fet

—
fie l^atUn e^ mir üerfic^ert —, bemühte mid) aud) wkbcx^olt fein Getbft--

»ertrauen §u ^eben. 9^id)t angenef)m ift bie Q3oriiebe be^ Kronprinzen,

im ©elänbe i)on einem ^unft gum anberen gu jagen, meit babei bie £lber=

ftd)t öerloren ge^t, inbe^ entfprang baö meift bem 9Bunfd)e, mögtid)ft aüc

Gruppen §u fe^en unb aud) ftc^ i^nen ju geigen, n)a^ ja fe^r rid)tig ift.

Ceiber beftef)t ftarJe 9^eigung, t>om '^ubti^um 9^oti5 su nef)men unb

fid) bemunbern §u laffen. Öfter mad)t ftd) gro^e Äeftig!eit gettenb,

in ber 9veget über imbebeutenbe, meift bie eigene ^erfon berü'f)renbe ©inge;

bebauerUd)ertt)eife glaubt ber Kronprin§, man ermeife i^m abjic^tlic^ nic^t

bie nötigen S^ren, ein ©efü^I, ha^ natürlich grunbfalfd) ift. traurig

ftimmte e^, ba^ fc^lec^te Q3er^ältniö 5um ^rinjen ^ilf)e(m §u beobachten,

©a^ biefer sur Leitung !ommanbiert tt)ar, alfo eigentlid) gum 93ater,

tfurbe t)öüig ignoriert. 3d) ^atU ben ^rin§en^ilf)elm fd)on t>or 93eginn

t>e^ erften 9JZanöt)er^ entfanbt unb lie§ mir burd) i^n üon einem ^eil

be^ ^errain^, ben id) felbft nid)t hitxat, fortlaufenb '3}^etbung erftatten.

^er Kronprinz öermieb e^, mid) aud) nur einmal ju fragen:^o ift ober

tt)aö tut mein 6o^n? ^Ife biefer im £aufe ber SOZanöüer mef)rfad) ju mir

jurüdfam, tat ber 93ater fo, al^ tt)enn er i^n !aum bemerifte, befd)äftigte

fid) aber gern mit bem ^ringen Äeinric^, ber zu feinem <Btaht gehörte.

Äierbei mu^ ic^ mid) fe^r aner^ennenb über ben ^rinjen ^il^elm auö=

fpred)en, ber e^ niemanb mer!en lie^, tt)ie er bie Itnfreunblic^^eit be^

Q3aterö empfanb, fic^ aller Aufträge in befter *2öeife entlebigte unb

offenen Kopf, tiel Q3erftänbniö imb ^affton zeigte.

^m 18. nachmittags fam ber Kaifer tt)oblbef)alten öon Sliermett)ice

in 93ettrat|) an unb mu^te fc^on einige Stunben fpäter nac^ ©üffelborf

zum Stänbefeft. Q[Bäl)renb ber KorpSmanööer xvax icf) ftetö neben bem

faiferlic^en QBagen; ber SD^onard) fprad) allein mit mir über ben @ang

beS OO^anöüerS unb folgte allen meinen Q3orfcl)lägen; icl) bin fel;r

fro!^, t>a^ icf) biefen einzig richtigen 9)Zobuö erreid)t ^be. ^rü^er wav

er t)on allen @eneral= unb "Jlügelabjutanten umgeben, öon b^nm t)iele
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mitfprcc^en tDoltten unb i^n nur t)ertt)trrten. 6c^on öor jtpei Sauren

^attc id) ba^ §u änbern begonnen unb nunmehr bie Genugtuung, bd^

aße Vernünftigen Ceute mir beiftimmten.

®<xn^ tt)unberbar ^at jid) bie ^aiferin er^ott. 9'^ac^bem fie länger aU

ein 3a^r ^inburd) nid)t me^r ^atte ge^en können, erfc^ien fie f)ier lieber

unb ertrug bie größten "^Inftrengungen. Q)k gibt ein ^örf)ft ad)tung^tt)erteö

*33eifpiei t)on ^flid)ttreue unb fetteuer (Energie. 3i)r ift e^ aud) tt)o^l ju

banden, ba^ atle^ o^ne ernfte ltnanne^miid)feiten mit bm Itttramontanen

unb namenttid) bem r^einifc^-meftfäUfc^en "Slbet abging, ^a^ bie Gruppen

anlangt, fo i^aW id) btn (Jinbrud gett)onnen, ba^ beibe ^orp^ red)t

gut n)aren, unb man fid) «jirHid) freuen !ann, tt)ie raffle»^ in ber ^rmee

gearbeitet tvirb.

10. Oktober.

3n ber äußeren ^otitif ^aben fid) im Sommer eigentümlid)e ^anb--

lungen öolljogen. ^ir finb mit ^ngtanb immer mebr au^einanber, ba-

gegen ^ranfreid) nä^er gekommen, ^ä^renb 93i^mard^ 93eflreben lange

Seit ^inburd) txxxv, 'Jranfreid) ju ifoUeren, tt)ünfd)t er ba.'^ gleid)e jje^t

^inftd)tlic^ (fnglant^. Sunäc^ft :^aben mir un^ mit 9^u^lanb gut gefteüt,

ba^ 93er^ltniö, melc^e^ 5ur Seit ber 9^eife beö ^ringen '^Bitbelm angebahnt

mürbe, meiter ausgebaut unb nun Q'^u^tanb mit Öfterreid) auf einen

bcfferen*5u^ gebracht. ©aO^u^lanb gegen (^ngtanb fc^on längere Seit fef)r

mi^rauifd) ift, ba <5ranfreid) ^g^pten^ megen gegen ^ngtanb gereijt fein

unb in feiner 5^oIoniatpotiti! mit if)m aud) meiter in ©ifferen§en ge=

raten mu^, fo ift e^ un^ nic^t fd)mer gemorben, bm 9^i^ ju vergrößern,

llnfere neue ^otonialpolitif i^at nad) meiner Überzeugung ^uptfäd)tid)

ben Smed, (Sngtanb fügten ju taffen, ba^ mir i^m 6d)n)ierig^eiten bereiten

Bnnen. 9^ebenbei i)at ber i^an^ter mo^t gefe^en, ba^ ba^ ^olonial--

probtem fid) aud) im £anbe für bie <2Ba^Ien gut verwerten läßt. 93on

un^ unb ^ran^reid) ift je^t eine Konferenz über bie meftafri^anifd)e

^olonialfrage vorgefd)lagen; fte foU in Berlin gufammentreten. (fnglanb

mad)t bie größten ^nflrengungen, fie gu hintertreiben.

3n ber ^öniglid)en Familie befte^t leiber ein bunller ^unft fort; e^ ift

bk 93erlobung beö dürften von 93ulgarien mit ber ^ringeß Q3iftoria.

3d) |)atte ge|)offt, bie <Bad}i märe aufgegeben, fie ift e^ leiber feineömegc!

unb brol^t gu febr ernften 93ermidlungen 5u fül)ren. S^ronpring unb ^ron--

prinjeß ^aben mo^l f)auptfäc^lid) megen biefer *2lngelegenbeit ben ^unfd),

ben älteften 6obn auö i^rer 9'^ä^e su entfernen, ma^ für ein beffere^

6inverne|)men atlerbingö ermünfd)t märe.

*3)ie Q3ermattung be^ Äofmarfd)aE^ 9'cormann be!am nod) üble 9^ad)'

klänge in ©eftalt eineö ^eftgit^, meld)e^ ber 9'Jad)folger aufgebedt b^t.
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19. Oftober.

©cflcrn {am bic 9iad)rid)f öom ^obe be^ Äerjogö öon 93raunfd)h)cig.

<3)er Äerjog »on (Tumberlanb tt)irb jcbenfatlö üerfudjen, baö Äersogtum

für ftd) ober trenigftenö feinen 6o^n §u retten, ic^ bin aber im Smeifel, ob

e^ möglich fein tt)irb, felbft n)enn er in aüer ^orm auf Äanno»er t)ersirf)ten

foUtc. 9^acf) ben testen 93eftimmungert beö ibergog^ iff junäc^ft ein

9^egentfd)aftörat öorgefe^en, ber nad) 3at)re^frift, tt)enn G^umbertanb nid)t

rcgierungöfäbig ift, einen neuen Äer§og au^ t>tn fouüeränen beutfd)en

Ääufern wäi^lt. 3(^ glaube, ba^ ber ^ronprinj ba^ Äer^ogtum gern

bem ^rinjen Äeinrid) sutvenben möd)te, ebenfo aber aud), t)a^ ^rinj

•^Ilbred^t nid)t ungern Äerjog n>erben tt)ürbe.

23. Oktober.

Äeute frü^ !am ber ^aifer in ^Begleitung beö ^ronprinjen t)on 6ig«

maringen fe^r tt)o^l l)ier an unb unter^^ielt fid) auf bem 93a^n^ofe freunb-

lid) mit allen '^Inmefenben. '^rins '^öil^elm geigte mir im OBartejimmer

einen ^rief beö ^aifer^ i5^ran§ Sofep^, ber fe^r ^erglid) gefdyricben ^attc

unb öoUer 93ertrauen in bie 3u!unft f{el)t.

24. Oftober.

0er Äergog öon Sumberlanb ^at einen ©efanbten f)ergefc^i(ft, um
feine ?:|)ronbeftetgung in ^raunfd>tt)eig anjuseigen. <5)er gute 9}Zann

mad}t ftd) läc^ erlief.

25. Oftober.

(Eröffnung beö Staatöratö. 'S)ie 93citgtieber üerfammelten ftd) im

Slifabet^faal be^ £d)loffeö, bann erfd)ien ber ^ronpring nebft ben ^ringen

^il^elm, Äeinric^ unb ^riebrid) ^arl, trat öor einen großen 6tuf)l,

ber einem ^^ron ä^ntic^ fab, unb üerlaö eine *2lnfprad)e über ba^'^öieber^

in^lebentreten be^ alten, früher fo bett)ä^rten (Staatsrates, mad)te be=

fannt, ba^ fteben ^ommiffionen gebilbet feien, unb bie näd>ffen Q3or=

lagen ba^ Hnfall»erfic^erungSgefe^, bie 0ampferfuböentionen unb ^oft»

fparfaffen beträfen. 9^ac^^er unterhielt er fid) mit jebem einzelnen J^xt'

glieb. ®ie Eröffnung mad)te mir feinen angenehmen Sinbrud. '5)er

^ron))rin5 ^atti ben ©ebanfen beS Staatsrats unter feinem Q3orfi^ mit

£eibenfd)aft erfaßt, inbeS, tvk eS feine ^rt ift, nad)^er eine anbere ^uf*

faffung befommen. Äier jeigte er fo tt)enig ^aft unb Haltung, feine

ilnluft giemlid) beutlid) gu marfieren. Sr fprad) mit matter Stimme,

bolte öfter tief *5Htem tvk jemanb, bem eS rec^t fauer iDirb. (fS ift tvivU

lid) traurig!



246 ^bfc^nitt VIII

um 5 It^r h)ar "Siner im ^alai^. ©er ^aifer trat in ben Saat, fprad)

in augenf(i)eintirf)er '5nfd)e einige 93egrü^ngött)orte mit 'Sejug auf ben

(Ztaat^vat unb mad)te nad) bem ^ffen mit jebem vDZitgtiebe in freunb=

Iid)ftev "SBeife ^onöerfation. ®er ^dt>mav\d)aU xvax üon ^reifau ^er=

gekommen unb reift morgen tt)ieber surüd 'S)er ^an§ter beteiligte fic^ an

ber Eröffnung unb bem ®iner unb tvüx fef)r munter. (Er fpracf) mic^

an unb fagte mir, eö fei i^m angenehm gen>efen, ta^ irf) über bie "Sln--

tt)erbung preu^ifd)er Offigiere burc^ (^)\na SDcitteilung gemarf)t f)ätU;

er f)abe fogleid) bem franjöfifc^en @efcf)äftöträger ^enntniö baöon ge--

geben, iveit fonft Ieid)t ^rgn>c^n gegen un^ entfte^en Bnne.

19. Oftober.

Äeute empfing icf) einen langen 93efud) i)om ©eneral £ef§C5^n^lfi, ber

im 6ommer in 9^u^Ianb ben 9)^anöi?ern beigetpo^nt i)atU, ^r beri(^tet

tt)enig günftig über bie '2irmee. 9^amentiid) ift i^m bie gro^e <Sd)n)äc^e

ber ^riebenöfaberö ber Infanterie aufgefallen. ^; glaube, ba^ er red)t

\)(it, aud} barin, ta^ unfere beiben bortigen SQZilitär^, Berber ^) unb

£igni^,2^ fe^r n?enig orientiert ftnb.

2. 9'iot)ember.

9^ac^mittag^ tt)aren tvxv jur ^inn>ei^ung ber in ©efunbbrunnen *) t)on

vDZarie gebauten Smmanuel-^apelte. (fö tvar eine fe^r fc^öne ^eier.

©ebe ©Ott, ba^ öon ber Kapelle x>ki Segen auöge^en möge.

25. 9'^ot)ember.

3n bie braunfd)n)eigifd)e ^^ronfrage !ommt je^t infofern einige ^lar=

beit, al^ bie „9^orbbeutfd)e Seitung" offen au^fprid)t, ber Äergog i)on

dumberlanb lönne niemals ben ^|)ron befteigen. '5)er ^rtifel ift boppelt

bebeutung^üoü, n)eil er bem Sentrum, befonberö Äerrn 9[öinbtf)orft, unb

ben 'Jöelfen energifd) ben ^rieg erllärt.

27. 9tot)ember.

®er 9^eid;ö!an§ler \)at ben Parteien im 9?ei(f;ötage grünbtic^ bie

^a^rbeit gefagt; er ift mit befonberer Schärfe auf ba^ Sentrum unb bie

<5ortfd)rittöpartei losgegangen. QGßag er t)or^af, tt)ei^ id) nid)t, eö n)irb

eigenttid) öon niemanb öerftanben. Sei) b<^l>ß öl>ßi^ ^^^ Suöerficbt, nament=

^) ©enerallcutnanf unb (Scncralabjutant ö. QGßerber, 'aJZiUtärbcöonmö(^tigtcr.

'^) öbcrfticufnanf o. Cignt^, 90^iUtäratta(^e.

^) 93crlincr ©tabttcil.
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lief) ba er feine 9?ebc mrf)t im 3orn ^iett, ba^ er einen tt)ol^lüt)erlegten

6. "Sejember.

^Ibenb^ ^ee bei ben *3Dtajeftäten im Heinften Greife. 0er ^aiferin ge^t

€^ entfct)ieben beffer aU im »origen 3a^re; ber ^aifer wav fei^r munter.

®a^ ©efpräd) ifam aud} auf ben 9Rei(i)ötag, unb ber ^aifer fagfe: „Scf)

fe^e fef)r ernften Q3ern)i(IIungen entgegen." (?ö ift ganj tiax, ba^ ber

9Reid)^tag nur in ber Q3erteilung ber Stimmensa^t ein tt)enig beffer, in ber

Stimmung n)omögUd) noct) fd)ted)ter afe ber vorige ift. 6d)on na(^

fo wenigen Si^ungen ftnb bie ^thatten in ^öd^ftem SSJ^a^e erregt imb

»erlaufen in unmürbigfter ^eife.

21. ©egember.

3um ^ee bei ben 9}Zajeftäten; ann^efenb ber ^rbgro^^erjog öon

93aben nebft 93ruber, *3D^inifter £uciu^^) unb "Jlügetabjutant ^rinj

9xeu^. 6e^r alteriert i)<it ben ^aifer ber ^roge^ gegen bie ^nard)iften,

bie bei ber ^nf^üüung be^ 9^iebertt)albben{male^ ein fo grä^Ii(i)e^ SätUntat

planUn ; er i)<it bie ^er^anbtungen felbft gekfen. 6obann njurbe lebhaft

befproc^en, n)ie ber 9^eid)ötag burd) '2Ibtef)nung ber britten 0ire!torfteüc

im '21uön>ärtigen ^mt ftc^ felbft ben größten 6c^aben gugefügt i^ahe,

Sentrum, ^ortfd)ritt unb 3ubef)ör n)aren fo Heinlic^ gett)efen, bie

20 000 ^^arJ äu i)ertt)eigern, um bie 93iömard gebeten ^atte, für bie er in

itJärmfter ^eife eingetreten n>ar, unb über beren9'^otrt)enbig!eit ein3tt)eifel

gar md)t beftef)en konnte. "Sa^ 'zDloti'o mar alfo allein b<i'^ 93ef(reben, ben

Rangier perfönlic^ gu fransen. 9'^un ifommt aber nidit nur au^ bem 3n-

tanbe, fonbern aud) i)on au^en bie fd)ärffte ^riti! über biefe 3ämmer=

lic^feit; entfd)ieben liberale 93lätter f)?rec^en unöer^o^Ien if)ren ^abet

auö, eingelne ^erfonen, @efeltfd)aften ufw. bieten bai^ ©elb an — fur§,

bie Sac^e ^at fxd) umgebre^t unb ift gu einem großen ^riump^ für bm
Rangier gemorben.

93iel ^reube mad)te e^ mir gu fef)en, mie nett unb l^ergUc^ ^aifer unb

^aiferin gu ben beiben dnUln maren, bie ftd) gleid)gcitig »erabfc^iebeten,

um gum ^eft nad) Äau^ gu gef)en.

26. ©egember.

©eftern mar ^rin§ QOßit^etm lange 3eit bei mir, gab mir aud) eine

gange ^^Ingal)! ^^otigen über bie engiifd)e Sypebition gegen S^artum.

©er ^ring ift ftar! gegen Snglanb eingenommen, gum großen ^eil eine

gang natürtid)e 9^ea!tion gegen bd^ Q3ef(reben ber SOZutter, au^ ben

^inbern *21ngtomanen gu macben.

^) Q3gl. bcffen 93iömarcf-Srtnnerungcn, Q. 307.
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1. Sanuar.

3d) tt)ar in bcr 93rübergcmeinbe, wo €rjleben eine auöge§etc^nete

^rebigt ^ielt, bann jur ©ratulation bei ben 9}Zaieftäten. <3)er ^aifer tvav

red)t frifc^ unb munter; bie ^aiferin em|>fing auf bem 9^oüftu^l fi^enb.

6ie reichte mir bie Äanb unb fagte u. a. : „©rü^en 6ie red)t 3^re "Jrau

;

id) ^abc fie fe^r lieb, e^ ift eine au^ge5eid)nete "Jrau, ju ber xd) ba^

öoUfte 93ertrauen f)abe. 93efteUen Sie ibr baö n^ieber." (£^ n)ar ba^ für

mid) eine gro^e ^reube, SD^arie fo anerkannt ju fe^en.

^rinj QBit^ctm mad)te mir abermals einen langen 93efu(^.

5. Sanuar.

3n ber !ronprin§Ud)en "Jamitie ift rt)ieber f)eftiger Itnfrieben, unb gujar

infolge ber Q3erlobung ber ^ringeffm ^eatrice t)on (fnglanb mit einem

Battenberg.*) ®er ^ron^rinj wax, aU er e^ erfuhr, gan§ au^er ftd), aber

fc^on nad) brei ^agen umgeftimmt. 0ie grinsen ^[Bil^elm unb Äeinrirf)

finben bie 93erlobung ffanbali?^, jener i}at mit ber SO^utter eine heftige

6jene ge^bt, ebenfo aurf) bie ^ringeffm ^ilf)elm. ^ai Q3erl^ältni^

ber 6ö^ne, namentlich) beö "^ringen 'Jßil^elm, gur 'SO'^utter tt)irb immer

fcf)led)ter, ic^ fürd)te, i>a^ bie £eb^aftig!eit be^ ^ringen gu fd)limmen

©jenen fü^rt.

9. Sanuar.

3c^ fange je^t an, auf bie ^at^olifen aufmerffam 5u werben. 3c^ i)<ih^

ben beftimmten Sinbrud, ba^ eine fef)r »ern^egene ^Igitation im ©ange

ift. lt. a. t)erfud)t man fid) bei jungen beuten au^ öorne^men <5cimilien,

um fie 5um Übertritt §u bewegen. ®a^ ^nbjiel ber burd) bie Sefuiten

be^errfc^ten ^ird)e ift natürlid), 5unäd)ff ^eutfcf>lanb unb bann ^reu^en

5u jertrümmern. ^ir ^ab^^n ^einbe überall, unb bie ^irc^e öerfuc^t, fie

gegen unö gu bereinigen.

13. Sanuar.

©eftern abenb ift ^ring *521uguft öon QOßürttemberg^) geftorben. ^^

ift ein Q3erluft für ben S^aifer, ju beffen älteften 93e!annten er gehörte,

(fr xtxxx ein fe^r braöer Äerr unb guter ^reu^e, ber allgemeine "iHc^tung

geno^.

^) Süngfte 5;o(^fcr bcr 5?ömgin QSiftoria; heiratete am 23. 3uli ben <^nnäcn
Äcinn(^ oon Battenberg, jüngeren 93rubcr bcö dürften t>on 93utgarten.

2) ^reu^ifc^er ©cneraloberft; QSetter heß bamalö regierenden 5?öntgö üon
QOßürttembcrg, 5?arlö I.
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16. Sanuar.

um 3 Hf)r tarn ^ring 9Bilf)elm gu mir unb blieb 17, ßtunben. 3c^

glaube in ber ^at, bü^ er einiget Q3ertrauen ju mir gelt)innt ; er befprid)t

»iel belüate '5cimilieni)erl)ältniffe, unb id) fürd)te faff, er ift anberen

^erfonen gegenüber nic^t t)orfid}tig genug. 3n einer *21ngelegen^eit, bie

t^n je^t febr befcbäftigt, t)erftcl)erf er mir, hü^ id) fein eingiger Q3ertraufcr

[ei. 3d) b^be i^m mebrere SDtale ben 9lat gegeben, fid) niemanb t)öüig

an§ut>ertrauen, um feine Selbftänbigfeit nid)t ju verlieren. €r ift ein ganj

eigenartiger junger Äerr, ber aber fc^on je^t einen feften d^arafter seigt,

unb i>a^ ift bod) bie Äauptfad)e. (?r ^af einen offenen ^opf, frifc^en Sinn,

gro^e ^rbeitöluft unb --!raft imb ein ftar! entmidelte^ preu^ifc^e^ @efüf)l.

Q3ielleid)t ^at er nid)t übertrieben t)ielÄer5, id) meine aber, ta^ bieö gerabe

für i^n unb für feine 3u!unft au^gejeic^net ift. 3n feinem äußeren auf-
treten ift er lieben^tt)ürbig unb f^mpaf|)ifd).

17. 3anuar.

©eneral Cce i)
ift feit einiger Seit ^ier ; er t)er!e^rt Diel im !ronprin5lid)en

^alai^, mo er überhaupt ftet^ gern gefeiten mar. 3cb ^ahe ben (finbrud,

ba^ fomc^l ber ^ronprin§ al^ bie ^ronpringeffm mit i^m über bie 3u--

funft reben unb für biefe Seit red)nen. d^ märe h<x^ fe^r erfreulid), benn

fte merben meift guten 9xat bekommen. £ce ift Vernünftiger ^atf)olif,

burc^auö juöerläfftger SO^ann unb bem ^önig^^aufe treu ergeben. Sein

(finflu^ !ann öon aEergrö^em Q5?erte merben. Su ben ^erfönltd)Jeiten,

bie in Sufunft Sorgen ermeden fönnen, gehört neuerbingö aud) ber ©eneral

93urg, je^t ©ouöerneur üon Strasburg, (fr betrachtet fid) afe fommenben

^rieg^minifter. 3c^ bin mit £oe einig, ba^ bieö gan^ unmöglicb
fein mu^. ßoe erma|)nt mid), mit ^ronprin§ unb ^ronprin§e^ ein gute^

Q3er^ältni^ §u geminnen unb babei »on ber Q3orauöfe^ung au^5ugel)en,

td^ fte mid) fe^r fc^ä^en.^) [...]

19. 3anuar.

©eftern beim Örben^feft !am bie ^ronpriiije^ auf mid) gu unb

mad)te eine fe^r lange 5^ont)erfation, in ber fie mir u. a. fagte, fie mürbe

gern in mand)en fingen meine *2Infid)ten boren. Sollten fiei^ barin

fcbon Coefc^e (Sinmir^ungen offenbaren?

1) ©amalö ^ommanbtcrenber ©encral bcö VIII. "Ulrmccforpö, bem Q3etfaffer

nä^cr befrcunbct, tute au§ einem regen 93rteftoed)feI ^txwvQe^t. Q3gt, übrigen^

2. ö. ec^töscr, ©cneratfelbmarfcbaü g=rbt. o. Coe (1914), S. 190.

^) Q3gl. aber Äo^enlotje, Senftoürbig leiten, II, (3. 440.
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21. 3anuar.

^rins 'SBtt^elm erfd)ien unb blieb tt)o^l eine Stunbe bei mir. (fr er=

§äf)Ite mir üiel 3ntereffante^, tt)Oi>on id) ^eute noc^ nic^f^ nieberfc^reiben

möchte, unb fagte fd)lie^tid), er ^iette mid) für einen febr guten <5reunb

unb red>nete für fpäter auf mid).

26. Sanuar.

^it ^arie jum ®iner beim ^ronpringen; mv «jaren gans in ber

"Jömilie, au^er ^ron^rinj unb ^ronprin^effin nur bie brei jüngften ^öcf>ter

gugegen. <S>aö ^aor tt)ar au^ercrbentüd) UebenötDürbig. ®ie ^ron--

prin§effm »erlangte öon mir "^luö^unft über eine 9}Zenge öon <5^agen

tt)egen ber Krankenpflege im Kriege imb teilte mir ©ebanfen über biefe^

^^ema mit, taß fie augenfd)einlid) üiel befd)äftigt i^aiU. Sie gab mir

fd)tie^Ud) einen "t^ragebogen, ber jebenfaKö «weitere Hnter|)attungen gur

"Jotge |)aben mu^. Ob fie anbere 'i^bftd)ten i)at, »ermag id) nod) nid)t

ju burd)fd)auen. Über bie ^fpebition nad) 6!^artum ift aud) fte beforgt.

27. Sanuar.

©eburt^tag be^ ^ringen QKil^elm. 9}Zöge ber liebe ©ott i^n be--

fd)ü^en unb einen rec^t tüd)tigen SOZenfd)en au^ ibm mad^en; ba^ 3eug

bagu ^at er.

2. Februar.

0a^ 93erbältni^ 5tt)ifd)en ^rin§ ^il^etm unb feinen Altern fpi^t fid)

immer mebr gu, ^m 6onnabenb na^m ber Kronprinj gelegenttid) eine^

'i2lbfd)ieb^biner^ beim 1. ©arberegiment 93eranlaffung (beffer gefagt, er

brad) jie öom Saun), ben 6of)n öor allen Offigieren unb ©äften aU einen

unreifen, urfeilölofen S[)^enfc^en ^insuftellen. ®er ^rinj bemabrte feine

Haltung, tvax aber au^er fid). €ö befte'^t nur eine ?Dceinung, ba^ ^rin§

'Jöil^elm fi(^ fe^r öerftänbig, ber Kron^^ring aber ungtaublid^ feblerf)aft

benommen i)at, 3d) i)üh^ ^ring QBil^elm nad) Kräften gugerebet, in aEen

folc^en £agen rubig 5u bleiben, boc^ jmeifle id) fe^r an einem dt-

folge, um fo me^r al^ id) überzeugt bin, bie (fitem fucben je^t ben

6fanbal unb moUen e^ ^u einem 93rucb treiben. 3n bie 93attenberger

•i^ngelegen^eit fommt je^t b'^ff^^tiicl) eine (fntfd)eibung, ötelleid)t mvb
nämlic^ ber Kronprinz üon Portugal aU Q3räutigam auftreten, ^ic

6c^tt)ierigteit liegt ^uptfäd)li6 in bem öcn Portugal »erlangten

9^cligion^n>ec^feI.
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5. "Februar.

Äeutc tt)ar bie Eröffnung cine^ ^afarö für bic Ctabtmiffion, bem bie

^rinje^ ^tt^elm öorfte^t, unb bei bcm 9}^arie fc^r ^itft.

8. "Februar.

3c^ \)0.'be fe^r infcreffantc ^agc f)inter mir. ^rin§ <2Bit^etm ^attc üom

^aifer ben '^iuftrag erhalten, bie ^aufe einer ^oröefte in ^iet su üoü-

5iet)en. QOßir trafen am 6. früi) bort ein unb tt)urben i?om ^rinjen

Äeinric^ empfangen. Sine "Jreubc n>ar eö 5U feben, tt)ie bic beiben

93rüber fic^ Uebcn unb aneinanber {)ängen. ^an fab i^nen beiben bie

ber5licf)e 'Jr^w^^ öu, gufammcnfein §u tonnen, ein beffere^ 9?erf)ältniö

3tt)ifd)cn @efc^tt)iftern fann e^ gar nicbt geben, (f^ bleibt rätfetf)aft,

rnarum bie Ottern, bk ftol5 auf biefe 6öbne fein müßten, fic^ fo fc^lec^t

ju if)nen ffelten. ^rins Äeinrid) fagte mir in einer Unterhaltung über

hm grinsen mit förmlichem €nt^ufta^mu^ : „3d) n)ei^ gang genau, n)aö

id) an meinem Q3ruber i)(ihe, unb ^offe, ba^ id) i^m aud) meine ^n-

:^änglirf)feit nocb h)erbe ben>eifen können, unb ha^ er mid) üiel gebrauchen

n)irb. ^ir fte^en beibe auf feftem religiöfen ©runbe, rt)ie fi(^ baö für

Äo^ensoltern gehört."

11. Februar.

®ic Srmattung^anfätte unfere^ ^aifer^ mieber^oten fic^ je^t fo oft,

t)a^ e^ in ber ^at fc^eint, aU fei ber Suftanb be^ lieben Äerrn ein beforg^

ni^erregenber. 9?Zan mu^ barauf gefaxt fein, b(i^ eö einmal fcf)nell gu

Snbe ge^t. 3m fronprinj liefen ^ataiö iff man auc^ augenfcl)einlid) fe^r

erregt unb fa^t bie sufünftigen 93er^ältniffe me^r in^ ^uge. (5^ fie|)t bei--

na^e fo au^, aU ob ba^ @efü|)l sum <3)urc^bruc^ fommt, mit einem ööllig

liberalen "xRegiment nicf)t bebütieren su fönnen, unb man nac^ ßeuten mitt-

lerer 6cf)attierung fuc^t. ®ie ^rmee möchte man fic^ ermatten, fott)o^l

alö gefd)loffeneSO'iad)t n)ie aU notttjenbige 6tü^e. 0ie gro^eMippe liegt

beim ^anjler. ^ronprinj unb ^ronprinje^ fe^en ein, t>a^ fte i^n nic^t ^nU

beeren !önnen, im Äerjen möd)ten f(e i^n aber loö fein. 3d) ^alte Rangier

unb ^ronprinjeffin sufammen einfach für eine Unmöglichkeit, folange rt)ir

mit (fnglanb nic^t »öüig alliiert ftnb. '^ßie foE ber ^anjler au^n)ärtige

^olitif treiben, tt)enn bie lünftigc ^aiferin, burcb bie 6ci)tt)äcbe be^ @e-

ma^lö <3}iittt)ifferin ber ^olitü, im Äersen englifd^ geftnnt ift? ^en foE

anbererfeit^ ber ^ronprinj aU Rangier ne|>men? (ir ^<xt feinen brauch-

baren I
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13. Februar,

^rinjeffm '2ßilf)elm lic^ mid) ju ftd^ fommen, td) ^abc lange allein

mit ii}v gefprod)en unb fie baburd) näf)er !ennen gelernt, Sic n>irb fxd)

bereinft gen?i^ fe^r öiel £iebe ern^erben.

17. "Jebruar.

93aU im (2d)lo^. "^ie ^ton^Jrinäeffin lie^ mid^ rufen unb ^atti eine

lange Unterhaltung mit mir, u. a. aud) über ben Suban.^ 3(^ fcigte,

t>a^ nad) meiner Meinung t>or bem Äerbft nid)t^ me^^r gu mai^en fei; fef)r

httxüht bcftätigte fic e^ mir.

20. 'Jebruar.

3d) fu^r ^eute frü^ mit ^rinj ^il^elm nad) ^ot^bam, mv probierten

bie t)on ^r^b^^sog ^arl 0alt)ator erfunbenen 9^epetiergett)e^re.

0er "^Ocinifter ©raf Sd)leini^ iff geftorben unb @raf Otto (Stolberg

vorläufig mit ber '5üf)rung ber @efd)äfte be^ Äau^minifler^ beauftragt.

€^ folt junäc^ft ein 3a^r fo bleiben, wa^ gan§ gut ift, benn fd)on feit

QBod)en gab e^ ein 9^ennen nad) bem fetten Soften.

3n unferer inneren '^oliti! \)at fid) infofern eine 93efferung üottjogen,

aU im 9^eid)^tag für bie ^orngöUe eine anfe^nlid)e SO^ce^rbeit »or^anben

ift. ®a^ Sentrum ift in biefem "Jalle 5um ^eil mit ber 9tegierung ge=

gangen, ©elingt e^ n)eiter, für tt>irffd)aftlid)e 'fragen ba^ Sntereffe rege

ju galten, fo Bnnte ha^ bod) auf biefe Partei §erfe^enb einn)irfen.

26. Februar.

(fö gibt *iHngeid)en, ba^ in 9^u§lanb fid) eine mäd)tige Partei regt, bie

äu ernften "lO^a^regeln in Sentralafien brängt. ©ier^ n)ünfd)t ifeinc Q3er=

n)idlungen, mu§ aber üielleic^t, um fid) su galten — n^aß natürlicb unfer

Sntereffe ift— nachgeben, (fr fürd)tet, ba^ ba^ Kabinett ©labftone fällt, 2)

unb ein !onfert)atit>e^ energifd)er fein n?irb; ic^ tt)ei^ aber nid)t, h)ie

ein englifd)eö Kabinett überhaupt, gleid)t>iel n)eld)er Färbung, ben9?uffen

je^t nennenswert fd)aben !önnte.

28. Februar.

SOZein im erffen 3af)re fe|)r guteS Sinüernebmen mit bem ^riegSminifter

Q3ronfart fängt an fid) gu trüben; eS jeigt fid) aud) ^kx tt)ieber bie (fr=

fabrung, ba^ nid)t öiele 2eute t)ertragen, b^cb 5u fteigen. "iHugenblidlid)

beftebt eine ^rifiS infolge eineö fd)arfen t)om <5^Ibmarfd)all untergeid)'

*) 5?ur5 öor^er n)ar bie 5?unbc öom SS:obc ©orbonä eingetroffen.

'') 'SJegen ber ©reigniffe im Suban.
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neten Sd)reit)en^. ^a 93ronfart nic^t einsulenfen fd)einf, fo ift ber 93rud)

ba. 3c^ ^abe ba^ in fef)r nad)fid)tigcr ^eife ju t)ermeibcn gefud)t unb

me'^r jur Q3erfö^nung getan, aU xd) bei einem anberen 5^'rieg^minifter

getan ^ahm tt)ürbe. ''^llbebpü, ber mir ööüig xid)t gibt, aber einen

^onfli!t gern üermieben fet)cn möd)te, tt)iE nod) »ermitteln. 3c^ ^offe,

er ^at bamit ©lud.

3. ^ärj.

«Ser Rangier i)<it im 9^eid)^tag eine 9?ebc gegen bie ^oUti! be^ SO^ini'

fteriumö ©labftone gehalten, bie unge^eureö ^luffe^en mad)en tt)irb. 6ein

Gof)n Äerbert foü in befonberer SOciffton na^ (fnglanb ge^en.

7. 9)^ärä.

®er mit bem ^rieg^minifter bro^enbe ^onflüt ift ju meiner großen

^reube befeitigt. ^ronfart tt)ar ^eute lange bei mir, wix fprad)en unö

grünblic^ auö imb fd)ieben aU gute 'Jreunbe.

3n (fnglanb ift man je^t ettt)a^ ruhiger unö gegenüber unb fd)eint fid)

bod) !lar gu it)erben, ba^ unfere ^reunbfd)aft 'oon großem "^Bert fein !ann.

9. 9}cär5.

®er ^elbmarfd)ali ift ^eute mit langem Urlaub nac^ 3talien gereift.

93eim '2lbfd)ieb tvax er Htvü^ 'wtid) unb fagte mir: „3d) übergebe 3l)nen

atle^, alte^; mad)en 6ie e^ ganj, rvk 6ie e^ für gut ^Iten. 3d) tt)ünfd)te,

id) fönnte bie @efd}äfte S^nen für immer übergeben." Sr !am bann auf

feinen ^ob, üon bem er überhaupt ie^t öfter fprid)t, unb fagte, id) tätt tt)o^l

beffer, feine ^o^nung gar nid)t ju nehmen, ba bie meinige üiel n)o^nlid)cr

fei. ©Ott gebe, ber vortreffliche SDZann lebt nod) red)t lange, mir !ann

nid)t^ 93effere^ gefd)ef)en, al^ unter if)m n^eiter 5u arbeiten.

12. 9}Zär5.

®aö englifd)e Kabinett ^at fid) in ben ^ugen ber ^elt ftar! blamiert,

inbem e^, anfänglid) fo f)od)fat)renb, nunmehr gu un^ fe^r l^öflid) geworben

ift, eigentlid) '^hbxtu geleiftet i)<it. Äerbert 93i^mard i)at einen ent=

fc^iebenen (Erfolg erhielt.

14. <3}Mr5.

^rin§ QOßilf)elm tt)ar lange bei mir; er reift nad) '^riml^enau 5ur Q3er=

mäl)tung feiner Sd)tt)ägerin^) unb moltte mir £eben)of)l fagen. 3c^ ixtht

^) ®cr ^rinseffm Carotine 9}Zat^iIbe öon S(^tcgtt)tg'ÄoIftetn-6onbcrburg=

*2Iuguftcnburg, btc fi(^ am 19. 'zffläv^ mit bem ^rinjen ^vkbvxd) S=crbinanb öon

(2c^leött>ig-55otftcin=6onberburg=©tüdöburg ocrmä^ltc.
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feine 93efurf)e md)t me|)r notiert, tvtU fie fe^r oft, eine Seitlang täg=

lid), ftattfanben ; er ift mir öiet nä^er geifommen, unb ic^ glaube auc^ in

fein Snnere^ gefe^en ju ^aben. ^r l^at burc^au^ baS 3eug baju, ber-

einft '^Bebeutenbe^ 5u leiften, ift tlnq, arbeitfam, lebenbig unb ^ä^ im

Q3erfotgen eine^ ©eban^en^. ^r i)<it einen l^arten ^ot)f, fc^on je^t ^nU

fd)ieben ifonferöatiüe 9^eigungen unb ein ausgeprägte^ 93ett)u^tfein ber

fpäter an i^n |)erantretenben '^flid)ten. *i2lugenfc^einUc^ \)cit er mid) gern

unb fc^en!t mir 93ertrauen. SO^el^rere SO'Zate ^örte id) auS feinem vDZunbe,

ta^ er micf) für einen guten <5reunb hielte unb ta^ er mir ein treuer

•Jreunb fei. 3d) ^offe, irf) Unn i^m einflmalS gute ©icnfte leiften; am
^iEen foU eS nic^t fef)kn.

21. mäxh^

(^S fommen öiele ^ürfflid)feiten gum ©eburtStage beS ^aiferS; fe^r

bemer!eni§tt)ert ift babei ber 93efud) beS ^rin§en »on 'SBateS nebft 0o^n
unb beS ÄerjogS t)on ^binburg.^) 9}Zan fü^lt in Snglanb augenfc^ein-

lid) baö 93ebürfniö, fid) gut mit unS §u fteüen.

22. <=mär5.

^aiferö ©eburtStag I 3d) tt)urbe frü^ burc^ bie ^abinettöorber über=

rafd)t, in ber id) jum ©enerakbjutanten ernannt n>ar. ^ür mid^ eine

gang befonbere ^xiubc unb ein neuer beweis beS gnäbigen '2ßof)ltt)oltenS

beS ^aiferS.

26.S[Rärä.

9^ad) ben ^u^erungen beS ^ringen öon QBaieS ift an5une|)men, ba^

man halb b^n 6uban unb ^gppten räumen mU, um alte Gruppen nad)

Snbien 5u i^erfen.

30.9JJär5.

ßeiber ift ^ürft Örlon), ber ruffifc^e 93otfd)after bei unö, nac^ langem

ßeiben geftorben. *S»ie ruffifd)en ©enerale 9^id)ter — ber ©eneratabjutant

unb 93ertraute beS ^aiferS — unb ^ürft ^xx^t\) finb ^ier auf ber <5)urc^=

reife nad) ^mfterbam. (^ine eigentlid)e SO'Ziffton ^ahm fte mobi nic^t ge=

babt, finb aber öom ^aifer empfangen njorben, njobei fe^r offen gefprod)en

mürbe. ^S ftetite fic^ ^erauS, ba^ bie ruf)igen unb mo^Igefinnten 2mU
in 9^u^tanb einen ^ieg mit (Sngtanb öermeiben moUen; fie Ratten i^n

fogar für ein gro^eS Itngtüd.

^) *21lfrcb, Äetjog oon ©a(i)fen=5?oburg unb ©ot^a unb Äerjog öon (Sbinburg,

<23ruber bcö "grinsen öon <2Balcö.
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©eftern rvav @raf (recfenborff^) tange bei mir; aud} er fängt an, bic

Suftänbe an feinem Äofe mit ernften *2Iugen ju betracf)ten.

®er ^ag gehörte, n)ie eigentlich aud) fd^on ber geftrige, au^frf)lie^Ud)

bem 9^eic^öfan§ter. 9'Zod) nie ^aben mx *iäf)niid)e^ an Ovationen erlebt

für jemanb, ber nid)t Souverän iff. ®a^ ^e\t xt>ax eine entfc^ieben beutfd)e

unb !onfert)atii?e ©emonflraticn, an beren Spi^e ber i^aifer felbft ftanb.

^ie i^tein erfd)einen bie "JCnberfac^er, gu benen natürlich alleö, tt)a^ ^ort=

fc^ritt unb uttramcntan f)ei^t, ge|)ört. ®er ^ronprin§ finbet alle^ fd)lec^t

unb beben!ticf).

6. <2tpril.

3cf) ^atte |)eute eine jn^eiftünbige ^onferenj mit ^Ilbebpü; bie Q3er=

^ältniffe fpi^en fid) immer me^r §u burd) bie immer Ieibenfc^afttid>ere

•i^Irt, tt)ie bie ^ronprinjeffin {)anbett. Über bie ©eburt^tag^feier be^

^anjter^ ^at e^ mieberum heftige S§enen gegeben; ber ^rcnprinj tt)irb

immer fd)n>äd)er unb urteifeunfä^iger. (fr barf in ber ^at leine anbere

^nfic^t me^r ^<^h^n aU feine ^rau, imb biefe ift in aUerfd)ted)tefter QBeife

beraten; fie a^nt mo^I nid)t, tt)etd)en ©efa^^ren ffe entgegengeht. 3d) f)abe

tro^ allebem fefte^ Q?ertrauen in bie Sufunft. 'S>a^ ber tiebe ©ott unö ben

^aifer biö^er ermatten i)<xt, ift allein fc^on ein 3eid)en, mie gut er e^ mit

unö meint. 2^ht ber ^aifer nod) einige Sa^re — unb bieö ift fe^r \t>o1)i

möglid) —, fo ift ber ^ronpring üöUig aufgerieben unb t)erbraud)t.

6c^on jle^t ^at er *2lnfälle t>cn Sd^njermut unb ifein Q3ertrauen in bie

3u!unft. (£ö ift gut, ba^ Vernünftige Ceute alle ^onfequensen burc^benlen;

bagu l^aben mir ^eute einen bebeutfamen Sd^ritt öormärt^ gemad)t.

Id.'äpxxl

®ie Situation in Sentralafien ift nad) ^nfid)t ber 5?unbigen bie, ba^

^nglanb fon>eit nad)geben mirb, um 9tu^lanb ben <5rieben^fd)lu^ 3u

ermöglid)en, allerbingö get;en bie 9xüftungen auf beiben Seiten nod) fort,

unb fönnen leid)t 3tt)ifd)enfälle eintreten, ©ie englifd)e ^olitif ift in

lläglic^en Äänben, eine 93lamage folgt ber anberen. 'Man t)at üerfuc^t,

bie dürfen pm 9}Zitge^en 5u verleiten, unb ha^u ifoloffale Summen ge=

boten, ^at ftc^ aber einen ^orb geholt. ®aö neue ^inifterium in <5ran!=

reicf> lie^ bereite *iHnbeutungen mad)en, i>a^ e^ fid) nun mieber me^r um
*5ägt))?ten !ümmern moüe, fur^, (fnglanb ftebt ifoliert ba, f)at vielleid)t

^) 5?ammer^crr ber S^ron^jrinäeffin.
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nur einen traurigen 93unbe^genoffen an Sfatien. 3(f> glaube, ba^ man

in (fngtanb gan§ feft barauf gerechnet \)at, ber ^aifer mürbe balb fterben,

ba^ man nod) je^t barauf red)net unb bann auf einen £tmfd)Iag in

unferer ^olitif ^offt. ®ie ^ronprinseffm ift öerrannt genug, ftd) mit

einem berartigen ^lane gu tragen, '^öof)! mögtid) ba^er, ha^ Sngtanb—
ta^ gu Q^üftungen nod) x>k\ Seit braucht — bk fd)tt)ebenbe 9^rage nid)t

gang gur O^u'^e lommen lä^t. Srf) ben!e, bei unö n)erben fic^ im ent--

fc^eibenben SOf^oment nod) 2eute finben, bie nid)t gugeben, t>a^ mx un^

für ^ngtanb in einen ^rieg ftürjen!

21.<=Hpril.

Hm 2 y^r !am ^rin§ QSil^etm gu mir mit ber 9^ac^rid)t, ba^ bie

^riegöerÜärung ^) naf)e beöor ^u fte^en fd)iene.

23. <2H)rit.

*21lle ^elt tt)iü je^t t)on mir tt)iffen, n)ie ber ^rieg »erlaufen mxb; eö

ift i>a^ rec^t fd)meid)elf)aft, aber n)ir!lid) fc^tt)er gu beantworten. S^e id)

nic^t n)ei^, tt)a^ ^fg^aniftan für eine 9^oEe fpielen mxb — unb bieö fann

nod) niemanb überfe^en —, fann ic^ nid)t t)iet fagen.

6oiree bei ben 9}^ajeftäten. 3d) fa^ am ^ifc^ ber ^onprinjeffm unb

fprac^ i?iet mit i|)r. Sie ift, rt)ie id) bie^ aud) neulich fc^on beim *Siner be-

merkte, fe{)r beforgt, tiaQt über bie Untreue ber 9^uffen unb be|)auptet,

©labftone fei ber ^armlofefte ^enfd) t)on ber ^ett. 6e^r b^txixht ift fte,

b<x% bie Äerjogin öon (fbinburg^) offen ibre ruffifd)en 6pmpat^ien gur

6c^au trägt.

26. ^pril

©ans fraglos tiat man in ^ngtanb ba^ (Sefü^t, in einer fe^r emften

(Situation ju fein, unb möct)te gern f)erauö. 9}Zan ift fo barmto^ üon unö

ju »erlangen, ba^ lüir ben 9^uffen gum 9^ad)geben §ureben. 3d) glaube,

n)ir täten richtiger ba^ ©egenteil. Qöenn ber i^'rieg au^brid)t, fo ift ba^

für bie 93eft^er rufftfd)er Rapiere febr unbequem, für ben Qtaat aber nur

t)on Q3orteil. ®er i^rieg wirb ein langbauernber, in bem ftd) beibe ^eile

fc^tt)äd)en, unb ben <5ran§ofen fo bie Cuft benommen, gegen unö su '^db^

5u gießen, ^enn man nad) einem 93eifpiel ungefd)idter ^olitif fud)ett

tt)oEte, fänbe man »ielleic^t !ein beffere^ al^ bie be^ Äerrn ©tabftone.

3e^t ift e^ nun aud^ foroeit, ba^ ^xantxdd) mit (fnglanb ^gt)ptenö megen

^) 3tt>ifc^cn (Sngtanb unb 9^u^tanb.
2) 9D^ana, ©ro^fürftin öon 9ln%lanb, bie ©ema^tin beö oben S. 254 erwäf)nten

Äeräogö "illfreb üon Sacf)fen'6!oburg>©of^a unb öon Gbinburg.



©cncratquarticrmciftcr (1885) 257

in ^cnfli^ gerät. 9iid)t günftige (Trancen, eine ^refften auf 9^u^Ianb

au^Suüben, t)äm (fngianb gehabt burd) Äerfteüung eine^ freunbfc^aft--

tid)en Q?er^ättmffe^ mit ber ^ür^ei ; ftatt beffen U^m'odt man ben 6ultan

in ber brutalften QOßeife, 3n ber ^oloniatpotitiif fonnte Snglanb o^ne

9)Züt)e un^ burd) @efät(ig!eiten i)erpflid)ten; man tut aber gerabe ba^

©egenteil, fogar nod) in aüerneuefter Seit. 93ei bem Kriege fpielt

^nglanb ein fe^r bo^e^ Spiel; e^ wirb tt)a^rfrf) einlief Oftinbien t)erlieren

unb bann aEmä^Iirf) aufhören, eine gro^e Kolonialmacht gu fein; ein

innerer Sufammenbrud) tann n)o^l folgen, benn bie Suftänbe finb bort —
and) gans abgefe^en t)on 3rlanb — bebenflic^ftcr ^rt.

1.9}Zai.

3n ber vorigen '3öod)e ^üU xd) in ber „Affäre davolat^" t)iet ju tun

ge|)abt unb, rt)ie ic^ glaube, nü^lic^ tavin gett)ir!t.

6d)on im öorigen Sa^r ftimmte ber 9?eic^^tagöabgeorbnctc unb ßanb»

rat ^rin§ 6d)önaid)'(Iarolat^, 9^ittmeifter ä la suite ber "iHrmee, beim

9^eliftengefe^ mit ber '5ortfd)ritt^partei, obtt)o|)l if)m begannt tt)ar,

tt)elc^en QOßert ber Kaifer auf bie '3)urd)bringung biefe^ für bie ^rmee
unb tü^ Offi^ierforp^ fo rt)ic^tigen ©efe^e^ legte; er erl)ielt bafür burd)

^Ibeb^U eine fd)arfe 3ured)tn)eifung be^ Kaifer^. 9^un ftimmte er im

SOZärs — atlerbing^ im 93erein mit bem <5ürften Äa^felbt=^rad)enberg—
in einer an fid) tt)o^l bi^futierbaren "Jrage, bei lt>eld)er e^ fid) um bie

Prärogative bes^ Könige i)on ^reu^en ^anbelte, obn>o^l if)m auc^

bie^mal häannt mar, ba^ ber Kaifer ben größten '^öert auf bie ^t^t^altun^

feinet 6tanbpunfte^ legte, tt)ieberum mit '5ortfd)ritt unb ©o^ialbemo»

traten. ^Ibeb^E unb ber Krieg^minifter erfud)ten ben Kaifer, ein

(ffempel gu ftatuieren. <5)er £|)ef be^ '3[)^ilitär!abinett^ tt)ar mit mir

ber ^nfid)t, e:^ muffe bem ^rin§en bie Offigier^Suniform — bie er auf

©runb eine^ ©nabenafte^ be^ Kaifer^ trägt — genommen n)erben. 3c^

riet auf jeben^all, ben Kanzler ju befragen; e^ gefc^a^, unb 93i^mard

fagte *2ltbeb^ll, er fei völlig einöerftanben, je ffrenger ber Kaifer

auftreten tvolle, befto me^r tt>ürbe er fic^ freuen, ^uf ©runb biefe^ *2Iu^--

fpruc^e^ l)ielt ^lbebt)ll 93ortrag, unb ber^aifer beftimmte, berS^abinett^--

d)ef ^be darolat^ bavon in 5?enntni^ 5u fe^en, ba^ er au^ ber Ciffe ber

aftiven Offiziere geftric^en fei. ®ie^ gefd)a^ am 22. ^pril unb i?erurfad)te

fogleid) gro^e *2lufregung, bie bei ber Soiree am folgenben ^ag im '^alai^

Sum 'tZluöbrud !am. "^lüe fleinen '^ringen, bie bie aftive Uniform ^ah^n,

finb l)5d)ft aufgebracht unb t)erfud)en für Sarolat^ ^u intervenieren. 3|)nen

gefeüt fid) Äerbert 93iömard ober vielmehr: er tritt aU i^r "Jü^rer auf.

OZac^ meiner '^nf{ci)t fpielt er feine glüdlid)e 9'^oEe;§unäd)ft (ompromit»

tierte er feinen 93ater, inbem er be|)auptete, biefem iväre von fo ffrengen

QBalberfee, ©enftotitblgtelten. I 17
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«EÜZa^egeln nid)tö begannt gewefen; er ^bc geglaubt, e^ :^anble ftd) nur

um Sintabungen bei Äofe. 3c^ ben^e mir, Äerberf 03. iff toögegangen,

o^ne ben Q3ater grünblicf) ju fragen, unb biefer fanb ftd) nun in ber un-

bequemen £age, ben 6o^n falten §u laffen ober ^Ibeb^ll gegenüber eine

bebeniflid)e9^oEe gufpielen. ÄerbertOSiömard behauptet, bie 6acl)e n)ürbe

im 9^eid)^tag unbequemen Stanbal geben, alle feinbfeligen Elemente mürben

bei^a^len Kapital au^ if)r fd^lagen unb ä:^nlid)e^. 9^ac^ smei ^agen

mifcl)te ftc^ aud)9}^inifter ^uftifamer ein, behauptete, ba ß^arotat^ £anbrat

fei, fo ^abc er gefragt merben muffen, unb rebete im übrigen ä^nlicl) mie

Äerbert 93i^mard "Sie ©emüter begannen fid) ju er^i^en, unb ha öon

ber git)ilen Seite »erlangt würbe, bie SOta^regel folle annulliert werben,

e^ auc^ fcl)ien, al^ ob ber ^an^ler biefe 'tHuffaffung protegierte, fa|) eö

am 27. fe^r ernff au^. ^Ibeb^ll wollte ben ^lbfd)ieb nehmen, 93ronfart

\)ättt bann mit it)m get)en muffen; anbererfeit^ erklärte aud) ^utt^amer,

nid)t 9}Ziniffer bleiben ju fönnen. 3d) ^aht nad) Gräften jum ©uten äu=

gerebet unb auc^ wo^l bie ©emüter ettrxi^ berut)igt. 6d)lie^lid) i)at fxdi)

ber ^anjler vernünftiger gegeigt, aU eine Seit lang anjunel^men mar, unb

ber ^aifer bie *2lngelegen^eit feft in ber Äanb bellten. '5)a darolat^

fc^riftlic^ um Q3er5eif)ung hüt unb 93efferung gelobte, t)at ber 5?aifer 03e»

gnabigung i?erfprod)en; erft foll aber eine geraume 3eit »ergeben, ©ie

einzige ^ongeffion, bie 93iömard erreid)t ^at, ift bie, ba^ bie faiferlid)C

Orber nid)t publi§iert morben iff. 'SJ^inifter ^utt!amer i^at in ber Sac^e

wenig Überlegung nnt) himn flaren 93lid gegeigt, ^aö Sntereffantefte

war für mid) bie ^r^enntni^, ha^ Äerbert 93i^mard anfängt, eine 9'^olle

gu fpielen, namentlid) einen gewiffen (^influ^ auf i>tn Q3ater §u gewinnen»

^r fpielt ein gefät)rlid)e^ 6piel unb t)at ftd) in biefer "2Ingelegen^eit nid)t

mit 9^u^m htbtät.

2. mal

3d) i)aht lange mit Swaine^) unb namentlid) mit ©olgoruü gefprod)en.

93 ei jenem t}atU id) entfd>ieben ben €inbrud, i>a^ Snglanb gern nod) ein»

len!en möd)te. ©iefer iff mit mir ber ^nfic^t, ba^ e^ §um Kriege !ommt,

unb warnt »or ber (2d)led)tig!eit ber englifd)en ^olitü, bie gu allen

SOf^itteln, auc^ ben t)erwerflid)ften, greife.

5. 93ki.

3d) war im "iZlu^wärtigen ^mt ; aud) bort glaubt man je^t an ^rieben,

id) fann ba noc^ nicbt mitmad)en. 93eibe 93otfd)after baben l)eute

gemelbet, ba^ eingelenkt wirb, womit bie fonffigen 9^ac^rid)ten über--

einffimmen. ©ierö ^at fid) leiber burd) ^^ad) geben feine Stellung ctwaö

^) ®cr engUfd)e 9[RtHfärbeöoUmäc{)figte, Oberff ©wainc.
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»erborgen, unb e^ tft ntd)t unmög(id), ba^ er fältt. 3c^ f)abc ben €in=

bnid, ba^ ber ^anjler mit bem 93otfcf)after Sd)tt)eini^ ifeinei^weg^ §u=

frteben iff ; tva^rfd) eintief) ^at bicfer 9xii^lanb me^r öom 5?riegc jurücf»

gehalten aU in unferem Sntereffe liegt; bringt fo ttxva^ bod) bie anti--

beutfd)e Partei miebcr me^r gegen un^ auf, o^^ne un^ (fngtanbö ^reunb--

fcf)aft 5u fiebern. 0er erftc Sekretär t». ^ütoit)^) ift geftern abenb nad)

^eteröburg giirüdgereift ; feine Snftruftionen ttJerben, ben!e id), 6d)n)eini^

i>(iß 9'^ötige fagen,

6.9?ki.

Trauung be^ ^rin^en albert üon £arf)fen='5Utenburg mit ber »er-

tt)ittt)eten ^ringefftn Äeinrid) ber 9^ieberlanbe im ^ataiö be^ ^rin^en

«S^riebrid) 5?art.2) ®ie Partie ^at in ber fönigtic^en Familie nid)t üiet 93ei--

falt, tt>aö nad) meinem @efü^( aud) in ben ganzen "^Irrangementö gum
^u^bruiS fam. 'S'ie ^rin^effm ^at fid) in ÄoUanb öiet ßiebe ernjorben,

unb id^ gönne i^r eine giüdticf)e €^e fe^r.

7. ^m.
3d) f)attc mitÄerbert93iömard eine lange ^onüerfation; unter anberem

erfuf)r id), ba^ nun aud) 9?u^lanb anfängt abjurüften ; bemnad) bellten

tvxx, n)enn nid)t gan§ unerwartete "Singe eintreten, "^rieben, ^ö fc^eint,

aU ob Q^u^tanb bod) red)t tt)enig £uft gum ^riegfüf)ren bot, rt)enigften^

n>a^ ben 3aren betrifft, ©er bängter ^at fid), gen)i^ fe^r gefc^idt, fo

§u »ermatten gett)u^t, ba^ i^m niemanb ^rieg^^e^erei oortt)erfen !ann;

ob man e^ unö ban!en n)irb, ift eine anbere 'Jrage. 3d) ^ätta e^ gern

gefeiten, n^enn (fnglanb nod) me^r gebemütigt tmb aud) materiell ge»

fd)äbigt n)orben märe.

lO.SOM

•Sie frieblid>en (finbrüde »erftärJen fid). ©olgorufi mar lange bei mir,

er ift ber SOZeinung, ha^ 9^u^lanb einen großen ^d)kx gemad)t ^t, fid)

äu, menn aud) kleinen, ^onjefffonen ^erbeijutaffen. €r fagte, 9^u^lanb

mürbe feine^meg^ t>öllig abrüften imb »or allem mit großer ^raft an ber

(?ifenbal)n über '^I^l^abab nad) SOZerm bauen. 9^ad) feiner "^Inficbt !ann

^nglanb bie QSlamage auf bie "Sauer nid^t ertragen, ^r mag red)t :^aben,

inbe^ übermiegt bod) in (Jnglanb ber Jaufmännifd^e ^aHul, unb man

fagt ftd) bort, ba^ eine 93lamage leid)ter ju ertragen ift al^ ein langer

^rieg, auf ben man nid)t Vorbereitet ift.

23.S[)Zai.

6e^r intereffantc 95ericl)te erhalte id) vom Öberftleutnant t). b. @ol^

auö ^Onftantino^^et unb i?on bem feit furger Seit in ^ari^ befinblid)en

^) Cegatton^rat ö. "33., bct fpätcrc 9^ei(^äfanälcr.

') e^ f)anbelt fi(i) um bie ^rinäcffm SERaric öon ^reußcn, eine 5:od)tcr beö

'^^rinsen ^riebridj kaxL
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Äauptmantt x>. Äuene. Hnfere 93otfc^after in ^cferöburg unb ßonbon

crtt)etfcn ftd) afe tt>etttg informiert.

14. Suni.

®a^ Kabinett ©labftone ift gefaUen ; tva^ in (^ngknb iucrbcn n)irb, iff

nod) gar nic^t ju überfe^en.

6eit geraumer Seit ftnb mv mit fotoniaten Erwerbungen in Oftafrüa

befd)äftigt unb tt)ie e^ fd)eint im 93egriff, un^ eine rcrf)t unbequeme "iHn-

gelegen^eit auf ben S^aU gu taben. QQ3ir ^aben ©ifferenjen mit bem 6uttan

öon Sansibar unb gießen ein anfe^nlic^e^ ©efd)tt)abcr sufammen, um @e=

tt)att an§utt)enben. (^ngtanb tritt fe^r entfd)ieben gugunften be^ 6uttan^

auf, tt)ie e^ fd)eittt aud) ^ranfreid). '^D^an be^au^tet, tt)ir feien in bie

6ac^e burcf) Übereilung Äerbert QSi^mard^ hineingeraten, ©anj ab»

gefe^en öon ^onfliften mit Englanb ober "Jranfreid), ^offe id) fe^r, ba^

it)ir un^ !ein ^ongfing i)erfd)affen tr>oUm.^)

15. 3uni.

^rin§ "S^riebric^ ^art ift ^eute frü^ geftorben, nad)bem er geftern frü^

einen Sd)iaganfall gehabt ^atU. 3c^ ^abe perfönlid) niema lö ©runb ge^bt,

mid) über i^n §u befc^rt)eren, fonbern nur Q3eranlaffung, banfbar gu fein für

gro^e '5i^ßunblid)!eit, ©üte unb "iZlnerfennung. 6ein 6o^n ift leiber ein noc^

gans unreifer '3[)^enfd) mit [. . .] S^arafteranlagen.

16. 3uni.

6oEtc in Englanb ein SO^inifterium Sali^bur^ suffanbc kommen, fo

tt)itl e^ ben ^rieg mit 9?u^tanb öermeiben, namentlid) in ber ßr^enntni^,

ba^ Snglanb ben Q^uffen nid>t t)ieltun !ann; hingegen foll ftarfc 9^eigung

befielen, ftd) an ^ranlreid) §u reiben, tt)o§u in ^gp))ten genug ©elegen»

^eit ift. (?ö fc^eint, aU ob Snglanb beim ^rieben^fd)lu^ §tt)ifc^en

^ranfreid) unb ß;t)ina bie Äanb im Gpiel gehabt \)at, tt)a^rfd)einlid}, um
bie €f)inefen gegen bie 9?uffen ^e^en ^u Bnnen, tpaö biefc immer fe|)r

befürct)tct ^aben.

17. Suni.

^elbmarfcl)all 9i)Zanteuffet ift in ^artebab ^lö^tid) geftorben; er tt>ar

allerbing^ fc^on lange red)t rebugiert, aber geiftig nod) frifd) unb fe^r reg^

fam. ®ie 'iZlrmee t)erbantt i^m t)iel; er tt>ax nid)t in allen fingen mein

SOZann, aber boc^ eine ^ert)orragenbe ^erfönlid)feit öon großem Q3er--

bienfte auf t)erfd)iebenen ©ebieten.

20. Suni.

3n ben legten §tt)ei ^agen ift fc^on t)iel über bie 9^ad)fotge beö <Ztatt'

balterö t)on (?lfa^=£ot|)ringen »er^nbelt n^orben. Sa^lreic^e 5?anbibaten

^) iim biefc Seit ^atte et)ina gugunftcn g=ran!rei(^ö auf bie Obcr^o^eit über
5:onfin öergid^fet. (Q3gl. u. 16. 3um).
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treten auf ober werben aufgeftellt. ©er'Jatlift ntc^t üorgefef)en gett>efen unb

nun, i)a ber ^etbmarfd)aü gang überrafd)enb ftarb, fein Äanbibat »erlauben.

'3)er ^an§Ier i)cittc im erften "^lugenblid an ben ^ringen ^lbred)t geba(i)t,

bie^ aber »ernünftigermetfe batb tt)teber aufgegeben ; ^ring ^tl^eJm \)ätU

einiget für ftd), borf) aber me^r gegen fic^, fann aud) bier md)t fort.

®ie braunfd)n)eigifc^e ^^ronfolge n^irb im 93unbe^rate balb if)re dx'

lebigung finben unb gttjar bxird) '^Inna^me ber preu^ifd)en Anträge. 3um
Äerbft ift bann in 93raunfd)n)eig bie Äergog^nja^l; ic^ glaube ftctyer, t)a^

ber ^rinj Äeinrirf) unfer ^anbibat ift.

2. Se))tember.

©ans plö^Uct) fielen tt>ir üor einer ernften Q3ern)i(ilung mit (5pankn

wegen ber erbärmU(i)en ^arotineninfeln, bie wir al^ |)errenlo^ annektieren

woUen, wä^renb S))anien betjauptet, fte wären öon altera ^er fpanifrf)e

Kolonie.

5. September.

®ie Spanier gebärben fic^ wie toE. ^ir beobarf)ten größte 9^u|)e unb

wünfd)en eine 'Prüfung ber *5tage, wä^renb Spanien aüe^ jurüdweift.

3cb bin übergeugt, ba^ bie unangenehme "^ingelegenbeit öon unö teicbt=

finnig angegriffen worben ift wie feinerjeit aud) Sanfibar, unb fürrf)te,

ba^, wenn auc^ fonft nid)t^ babei f)erau^!ommt, boc^ ber ^önig ^Ufonfo

fortgejagt werben wirb ; ha wir unö bemü|)t i^aben i^n ju f)atten, ift bie^

bod) aud) für un^ eigentlid) eine Blamage.

8. September.

3m Sommer ^at fid) bie ^ronprin§effin bem ^anjler genähert; wie

lange bie^ bauern wirb, ift wo^l unbered)enbar, bie ^atfad)e ift aber

jebenfall^ erfreulich. 'S»a^ Kabinett Saliöburt) wirb barauf (finflu^ geübt

^aben.

10. Oktober.

®ie le|tc Seit ift burd) ben coup d'etat be^ dürften i)on 93ulgarien,

ber 5ur £iberrafd)ung aller @ro^mäd)te Oftrumelien mit feinem £anbe

bereinigt ^at, politifd) fe^r belebt worben. 9Rod) ^eute liegen bie Q3er=

^ältniffe üötlig un!lar. 93i2!mard will unter allen Kmftänben bm euro=

päifd)en ^rieben erhalten, unb id) glaube be^f)alb, ba^ er aud) nid)t ernft=

lid) geftört werben wirb. ^ci§ ÄauptJunftffüd ift babei, ta^ 9\u^lanb unb

Öfterreid) fid) nid)t entzweien, unb bie größte Sd)Wierig!eit liegt im 93er=

bältni^ Öfterreid)^ äu Serbien, ^xx finb nod) auf einige 3al)re mit

Öfterreid) fo uerbünbet, ba^ wir i^m gegen 9^u^tanb beiftef)en muffen.^)

^u Situation ift alfo ernft.

^) ®ag 93ünbniö öon 1879 wav auf fünf 3af)re mit ber xO^öglic^feit einer QScr»

längerung auf tveiterc brei 3af)rc abgefrf)loffcn.
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11. Oktober.

©egcn bie Q3ereinigung Oflrumetienö mit 93uigaricn tperben bic ©ro§>

mäd)te nid)f^ (frnff^afteö eintt)enben— id) tt)ei^, t>a% fd)on öor Sa^r unb

^ag bte 9}Zi5giid)!eit bef^^rcc^en mirbc —, aud) ber 6u(tan tt)irb fic^

barem finben. 9^un m\i aber 9?u^ianb ftaft be^ ^attenberger^ bort einen

fidleren 93^ann f)aben, t)on anberen tt>irb baö aEerbingö nic^t fo lebhaft

gctt)ünfd)t; mv mürben in bie ^Ibfe^ung miltigen. Itnb ferner, ta^ ift

bie Äau))tfa(f)e, bie Serben unb @ried)en »erlangen ©ebiet^sumad^ö.

93eibc ruften, Serbien mit öoEfter ^aft. ^irb biefer Staat burd>

'5)ro^ungen ber @ro^mäd)te §urüdge^atten, fo fällt ^önig 9}Zilan unb

mit i^m fd)tt)inbct Öfterreic^ö Sinflu^ unb ha^ 9^efultat feiner ja^re--

langen "^Irbeit. ®er Sultan l)ättt burd) ettva^ Energie ol)ne gro^e

SOZü^e ben ^ufftanb in Oftrumelien niebermerfen Bnnen, i)at aber grabe

fein SÜtinifterium, t>a^ gu ernft|)aften 9}Za^regeln riet, fortgejagt. 3e^t

allerbing^ finb anfe^nlid)e 9^üf:(imgen im ©ange. ®ie gange ^elt ffe^t

mieber auf 'S)eutfd)tanb unb ^at aud) n>ol^l ba^ Q3ertrauen, ba§ ^ier

i)a^ 9\id)tige gefd)e:^en mvb,

3n§it)ifc^en ^at ffd), unb §mar in ber erften Äälfte be^ September, bie

braunfd)rt)eigifd)e ^^ronfolge geklärt. 0er 9^egentfd}aft^rat ^at hm
5^aifer um ben ^ringen 5b einrid) gebeten ober, tt)enn biefer nic^t ertt)ünfd)t,

ben ^ringen ^lbred)t. 9^acf) einigem Überlegen i)at ber ^aifer ben

^ringen '^Ilbrec^t begeic^net. C^ö mirb nun einige Schwierigkeiten

mad)en, für biefen bie rid)tige ^orm gu finben. Äergog lann er nod)

nid)t werben unb gum einfachen 9^egenten, alfo jemanbem, ber für

dumbertanb ober beffen So^n bie ©efd)äfte fü^rt, mirb er fic^ nid)t

f)ergeben wollen. 3nbe^, man wirb biefe rein formale ^rage fd)on töfen,

benn ungmeifel^aft fotl ein <5)efinitit)um für ben ^ringen unb feine

0ef§enben§ gefc^affen werben, '^ring '2llbred)t ift ber befte £anbe^^err,

ben 93raunfd)Weig bekommen lonnte, unb man wirb allgemein fe^r

glüdlid) fein.

®ie ^arolinenfrage ift nad) gan§ toüen Sprüngen ber Spanier in ein

ru^igere^ <5a^rwaffer gekommen. 3d) finbe, unfere fpanifd)e '5reunbfd)aft

ift ttwa^ unüberlegt fultiöiert worben; je^t muffen wir un^ bemüi^en, ben

^önig *2llfon^ gu |)alten unb bafür Opfer bringen, o^ne jemals 9^u^en

öon i^m ^aben §u i^önnen. ®a^ wir ben '^apft aU Q3ermittler angerufen

l^aben, wirb in ber gangen 9[öelt für einen ©enieftreid) angefel)en, man

mu^ aber bod) erft ba^ Snbe abwarten. £)b wir bie Carolinen bekommen

ober ni(^t, fann un^ gleid)gültig fein; hk ^aupt^aii}^ ift, bie '^Ingelegem

t)eit anftänbig §u €nbe gu führen.

©er '2lufent:^alt beö ^aifer^ in Stuttgart öom 18. hi^ 23. September

ift öon er^eblid)er 93ebeutung gewefen. ©ie 93egeifterung für 5?aifer unb
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9^cic^ tt>ar in Württemberg ganj au^erorbentUc^ unb \)at tveit^in (finbrucf

5emad)t. ^ud) mit ^önig unb Königin ift aüe^ fe^r gut »ertaufen. <S)a^

•i^lrmeefor)?^ ^<it fid) aU gut auögebilbet gezeigt. 9ve(i)t bebenHid) werben

aümä^Ud) i>u tt)ürttembergifd)en Äofüer^ttniffe. ^er ^önig gibt fid)

immer ganj in bie Äänbe i?on irgenb jemanbem; folange bie^ ©eneral

0pi^emberg^) tt)ar, gingen bie Sadjen gan§ leiblich, je^t ift e^ nun inner=

\)alh x>on oier 3at)ren bereite ber gmeite "^Imerifaner v>öüig bunHer Äer--

funft. ^rin§ 'JBit^etm ^) foü fid) gut enttt>idelt t)aben unb bem ^aifer

fe^r ergeben fein, er mu^ fid) aber mögUd)ft halb tt>ieber »erheiraten, ba

er au^ erfter (f^e^) nur eine ^od)ter ^at. 9'^ad) if)m würbe bie fatf)o-

lifc^e £inie fommen, beren ältefter Q3crtreter eine ^od)ter be^ (Srj^ersogö

'2Ubred)t jur "Jrau ^at.'*)

15. Oktober.

3d) !e^rc immer wieber 5u ber Überzeugung jurüd, ba^ Europa ftd)

in deinem normalen Suftanbe befinbet, unb ba^ öor aüem unfere

^ofttion fe^r gefä^rbet ifr. 93i^^er gelang e^ ber @efd)idlid)!eit 93i^-

mard^, immer rechtzeitig bie rid)tigen '•nUianzen für unö ju fd)lie^en,

aber bod) mit t)ieler 93^ü^e. Sollte bie^ bauernb möglid) fein? 3c^

fe^e ein Äerau^^ommen für unö nur in einem großen Kriege, in tt)eld)em

wir einen ©egner, <5ranfreid) ober 9vu^lanb, wirllid) bauernb la^m»

legen— aber wie foU man i)on einem 88jä^rigen ^aifer unb 70j[ä|)rigen

Rangier fo ^fma^ t>erlangen; e^ mu^ fid) bod) aud) ein ^affenber

SDZoment bieten. 1873 ober 1874 war für bie ^brec^nung mit <5ran^-

reid) ber rid)tige "^ugenblid, ba wir fa^en, ba^ ba^ ßanb fid) erholte

unb mit 9^et)and)egebanfen trug, unb ebenfo im "Jolle 9?u^lanb gegen

(S.nbt be^ ruffifd)--türfifd)en ^riege^, wo wir ^nglanb 5unäd)ft auf 9ln^'

Unb loßtaffen konnten. Wenn nic^t burc^ einen großen ^rieg, fo

kommen wir au^ bem Dilemma nur bei inneren Wirren, womöglid)

Umwälzungen in <3^ranfreic^ ober 9Ru^lanb. ^inen 'i^lnfto^ §u großen

93eränberungen !ann aud) ber Sufammenbrud) Öfterreid)^, bem eö un--

bebingt entgegenget)t, bewirken. Wir ^abcn gar §u üiele <5einbe : ^v<in=

gofen, Slawen, t)or allem ^at^olüen,^) unb bann all b<x^ kleine [. . .]

t)on ©e))offebierten mit *2lnl)ang.

5)cr ©encratabjutant unb Oberfffammcr^err ^vf)t. <2Bi(^clm ö. S^i^embcrg.

2) ®er k^U mnxQ, ^Bir^elm II.

^) ^xt gjZaric, ^riitäcffin oon <2ßarbecf unb <^^rmont (f 1882).

*) "^^ilipp, Äeräog oon QBürttemberg, öermä^lf mit ber (Sra^crsogin 'zSlavxa

^^erefta; bie 3:^ronfo(ge ber fat^olifc^cn Cinic h)urbe bann boc^ unter ber 9?C"

gicrung <2ßil^e(mö II. feffgctegt, ba auc^ bcffen srocitc (g^c o^ne Sb^nc blieb.

^) ©egenüber biefcm Urteil unb ö^nli<^en wirb man baä na^c Q3cr^ältni^ b^^

93erfafferö ju 2oe unb anbcren ^eröorragenbcn 5^at^olifcn betonen muffen.



264 ^bfrf)nitt VIII

17. Oktober.

®tc bulgarifc^c '2ingelegenf)ett ift ^eute bcr frieblict)en Cöfurtg an=

fd)eincnb na^c gerüdft. 0ie @ro^mäd)te ^aben bem "dürften ^teyanber

eröffnet, ba^ fie fein Q3ert)alten mipiüigen unb x\)n erfud^en, ben status

quo l^erjufteüen ; bie 'JBirfung ift aud) bereite ju merfen, inbem but«

garifd)c Gruppen Offrumetien mebtx öerlaffen. ßcltte 93utgarien Itm»

ftänbe machen, fo mxh ben dürfen erlaubt ein§urücfen- ^iefe ^aben

rcc^t anfet)nUd) gerüftet unb barin mef)r £eben^fä^ig!eit gezeigt, afe man

i^nen zutraute. 9©a^ nun kommen n^irb, ift unbered)enbar, fotange man

nid)t mei^, xva^ Serbien unb @ried)enlanb tun «werben. Q3ereinigen fid)

alle brei, fo können fte ben dürfen ha^ £eben fd)on fauer mad>en, unb ift

einmal ein ^rieg entbrannt, fo ift eö auc^ mit ber Sinigifeit ber 9^cäd)tc

au^. 9b nun ^ürft "^leyanber freitt)illig abgebt ober märtet, biö bic

9^uffen i^m boc^ nod) ein 93 ein ftelten, ob ^önig 'SJ^ilan ju ^aiUn ift,

tt)enn er lieber abrüften mu^, tt)er fann i>a^ t)orau^feI)en? Scbenfaü^

it)irb ber te^tere bitter über öfterreid)ifd)e '5alfc^f)eit flagen; er ift ja aber

nic^t ber crfte, ber i>a^ Bnnte.

1. 9^ot)ember.

diad} bem ©otte^bienft fu^r id) mit 'EO^arie gum ^ring '^Ibrec^tfc^en

'^Palai^, rt)o ^ring unb ^ringe^ f)eute bleiben, um ftd> morgen nad)

Q3raunfd)tt)eig gum feierlid)en (fingug gu begeben. "JBir it)urben ange»

nommen unb blieben tt)ot)l eine ()albe 6tunbe. Q3eibe maren au^erorbcnt«

lid) ^erglic^ unb freunblic^.

^ring '21lbred)t ge^t mit ©ottt>ertrauen an feine neue Aufgabe ^eran;

er i)at ftd) um bie Stelle nic^t beworben unb nimmt fie an, meil ber ^aifer

e^ tt)ünfc^t. "©er ^rinje^^) merben natürlich öon i^rer Q3ertt)anbtfd)aft

nad) SCJ^öglidifeit £lnannel)mlid)feiten bereitet.

Berlin, 25. 10. 1885.

^2ln ©eneral ö. <21lbebt)ll.2)

(furer (J55 elleng beehre id) mid) in 9^ad)fte^enbem meine ^nftd)ten über

bie gufünftige Stellung beö ^ringen 'i^llbrec^t gu unterbreiten:

^ie 93et>öl!erung öon 93raimfd)tt)eig ^at ein feftgemurgelte^ "SDci^rauen

gegen bic |)annot)erfc^en helfen, unb ^aben alle angefe^enen £eute im

£anbe bur(^ bie ^al)l be^ 9^egenten unb auc^ burc^ i^r 93er^lten bi^

^) 'üJJaric öon Sa(^fen='2llfenbutg.

2) Sd^retben beö Q3crfaffcrö an ben d^ef be§ gsjjilifärfabtnett« ; S^onscpt.
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l)at)in fid) für eine ettt)aige tt>elftfd)e 9Reftaiiration immöglid) gemad/t.

9}ian !ann ben'^Bimfc^, ba^ auö ber 9'xegentfd)aft ein Definitivum »erben

möd)te, at^ einen einmütigen anfef)en, imb tt)irb man bem ^xegenten gegen-

über bei aüen benfbaren @elegent)eiten jum "^lu^brud bringen, ha'\i man
i{)n afe Äer5cg unb aU 93egrünber einer neuen '3)t)naftie anfielt. ®ie

Äoffnung ift bal)er natürlid), unb treten aud) materielle Sntereffen bafür

in ^on!urren§, ben ^rinjen "^llbrec^t mit feiner *5<^milie in 93raimfd)n)eig

5u fe^en unb einen mirHid)en Äof ju f)aben, ben man feit bem 3a^r 1806

nic^t mebr gekannt ^at,

'^ixt Übernahme ber 9^egentfd)aft treten emfle ^flid)ten an hcn

^ringen f)eran, er mu^ fi(^ einge{)enb über bie 93er^ältniffe informieren

unb mu^ £anb unb £eute kennen lernen, unb mxb aud) laufenb mit 9\egie»

rung^angelegen^eiten befc^äftigt fein. ®ie^ füt)rt if)n aber ju^eifelloö

ba§u — tt)enn Seine 9}tajcfiät nid)t anber^ befiet)lt —, feinen Q33o^nft^

in 93raunfd)U>eig gu t)aben unb allmä^lid) haß Sntereffe für haß "^Irmee-

iovpß 5u verlieren unb baß ©eneraWommanbo aU 9^ebenamt ju betrachten.

Q3om rein militärifd;en Stanb))unft — von perfonellen, jur Seit be»

fte^enben Q3erl)ältniffen abftraf)iert — mürbe id) e^ für smedmä^ig an«

fel)en, ben ^rin5en vom ^ommanbo gu entbinben.

9cun verbienen aber bie Q3er^ältniffe ber "^roving Hannover be»

fonbere "^^ufmerffamfeit. Der '^ring t)at fic^ bort eine fe^r geachtete

Stellung gemacht, viel ©elb ausgegeben unb eine großartige ^^öo^ltätig^

feit entmidelt. Sein Fortgang mirb von §a^lreid)en ^emotjnern ber (ctaht

Hannover fe^r empflnblid) bemerkt merben. 3m £anbe, meld)eS ber

^rin§ bei feinen 93efid)tigungen unb bei ben S!}^anövern jäf)rlid) me|)r=

malö burd)f(reifte, mad)te feine '2lnmefent)eit immer einen günftigen Sin=

brud, unb ^at er §meifelloS baju beigetragen, bie (frinnenmgen an bie alte

^önigSfamilie fd)tt)inben ju mad)en unb ber 93evölferung Sntereffe für

bie neue einguflößen. (^in 93ilb beS ^ringen *2llbred)t ift in Hannover

ein gangbarerer Äanbefeartiifel aU ein fold)eS beS ÄergogS von dumber-

lanb.

3ct) be5eid)ne eö ^iernac^ aU politifd) fe^r ertt)ünfc^t, bem ^ringen haß

©enerallommanbo gu belaffen. 3d) benfe mir bie '2luSfü^rung fo, ha%

Hannover Si^ beS ©eneralfommanbcS bleibt, unb ber ^rinj feine '3Bo^=

nung im £d)loß behält, ^üx haß ODöinter^albjai^r müßte ber ^ring einen

^ag in ber ^od)e für bie @efd)äfte htß ©eneralifommanboö fic^ refervieren

unb fid) bagu nad) Hannover begeben unb bort aud) ©inerS geben, ^ür hk

93efid)tigungS3eiten im ^rü^ja^r unb Äerbft finbet fid) von felbft ein

itvoaß längerer *2Iufent|)att. 3n biefem hinter märe ein großem 93atlfeft

vor ber befinitiven Uberfieblung nac^ 93raunfd)n)eig mo^l ern)ünfd)t.

©e^t ber ^rinj f)ierauf ein, unb mirb i^m ber 'Anfang leid)t gemacht burd)
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'2lrbeit^erleid)terung (Q3er5td)t auf €inretd)ung ber Qua(ififation^bericf)te,

foireit nid)t einzelne tt>id)tige fragen oorticgen), fo tann nad) meiner "iHn»

fld)t unb in ^nbetrad)t ber ^erföntid)feit feinet @eneratftai)^(i)ef^ ^) unb

ber beiben'SioifionöJommanbeure^) ba^ "^Irmeeforp^ fef)rtt)ol^t ben "i^Iufent'

^att feinet ^ommanbierenben ©enerai^ in Q3raunfd)tt>eig einige Seit |)in-

burrf) ertragen. 93on einem *51btatu^ tt)ie t)on ber (Ernennung be^ '^ringen

jum '2Irmeeinfpe!teur öerfpred)e id) mir ifeine tt)efenttid)e Äitfe. 3m
crfteren "J^üe tt)ürbe ber ^rins nid)tig me^r tun, im 5n)eiten mit bem

^rmee^orp^ bod) nur fe|)r tofe QBegie^ungen ^aben unb nic^t genötigt fein,

regelmäßig ober öfter nac^ Äannoöer ju ifommen.

4. 9^ot)ember.

3e^t ift mit öicter "SOZü^e in ^onftantino^)el eine ^onferen§ jufammen»

gebracht tt)orben. 0ie Suftänbe finb f)öd)ft t)ertt)orren. 3m ^rieben oon

6an Stefano »erlangte 9^ußlanb ein ©roßbutgarien, ba^ ^ngtanb

energifd) be!äml?fte; je^t mU Snglanb ein ©roPutgarien, tt>äf)renb 9^uß»

knb bm Qtaat taffen tt)ill, tvk e^ il^n bamafe nid)t ^aben UJoEte I 3d)

wax lange im ^u^n)ärtigen *2tmt unb f)abc §u »erftc^en gegeben, ba^ mir

bie Q3erfd)teppung ber Sad)e nid)t gefiele, unb id) größere 93ern)idlungen

für !aum öermeiblid) hielte. 9[)Zan xvoütt mir inbeö nic^t red)t geben. 3d)

fagte auci^, e^ tt>äre an ber Seit, bie große orientalifd)e "Jrage nunmehr §ur

(?ntfd)eibung ju bringen, ftieß aber auf allgcmeineö ^ntfe^en. 3d) iveiß

fe^r gut, ba^ Ungarn eine Teilung ber ^ürifei nic^t n)ünfd)t unb ba^ e^

augenbtidtid) in Öfterreid) fef)r mäd)tig ift, meine aber, bü^ man fid) baran

nid)t i^e^^ren muffe. <3)a ^ranft:eict> fid) im ^ara^mu^ beftnbet, ift ber

*2lugenblid gang günftig, gegen bie bereinigten brei ^aifermäc^tc ifann

ba^ anbere (Euro))a nid)t t)iel au^ric^ten.

6. 9^ot>ember.

^aifer ^teyanber i)at ben ^üx\tm öon 93ulgarien au^ ben ßiften ber

^rmee gcftrid)en. 3d) |)alte biefe SDZaßreget im ^ugenblid für unange»

bracht. 'Sie Königin Q3iftoria n>irb fef)r ergrimmt fein unb tt)a^rf(^eintid)

einen ©egencoup mad)en.— '^a^ gute 93ermtni^, tt)el(f)e^ fid) im 6ommer
5n)ifcf)en bem ^ronprinjenpaar unb bem 9'leid)^ifan5ter angebaf)nt l^atU,

^üt fc^on tt)ieber einen 6toß erlitten, unb gmar burd) bie (frlebigung ber

braunfc^weigifc^en "Jrage. 0er ^ronpring tt)ollte bie 9^egentfc^aft i)er-

längert baben, n>a^ gefe^lid) gar nid)t suläffig ift.— 3mmer me:^r fteigt £oe

^) Obcrfticutnant t>. 93omöborff.
2) 0ic ©cncralleutnantö o. 9^au(^ unb t>. Ol^actu^fi.
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in bcr ©imft unb im ^nfe{)en beim ^ronprinjen, namentUrf), tt)eit bie

^ronprinje^ i^n protegiert. 3d) bin überseugt, £oe ift 9veid)öi^an5ter-

lanbibat. Sollte er in bcr '^at bie^ 3iet erreid)en, fo ^ätt er !ein ^atbe^

3af)r cm^.

15. 9^oöember.

^^un \)at ber ^önig t)on Serbien n)irifli(^ ben ^rieg an 93ulgarien er^-

flärt. 3n ber <2>a(i)e fpieten fel;r gewanbte ßeute mit, t)on benen man
aber, bei xin^ menigften^, nid)t^ iDei^. 93i^marcf foll fe|)r erregt fein, n)a^

irf) mir tt)ol)l benfen ^ann, benn fein te^te^ ^erf, ber '3)rei--5^aifer=93unb,

fann leid)t jerfallen. 3d) \)ühe nirf)t^ bagegen einjuttjenben, )x>mn ber 9^i^

fommt, nur muffen mir unferc 9?or!e^rungen treffen.

17. 9^oöember.

Siegt ^önig 9}titan, fo wirb er ein gefeierter Äetb, mit tt)eit über bie

©renken feinet ßanbe^ füt;tbarem ^influ^; er tt)irb freiwillig nic^t an«

93ulgariert äurücfge^en, o^ne @ebiet^5urt>ad)^ erhalten gu t)aben, unb n)er

foll if)n gemattfam herausbringen? Q3on Öfferreic^ Jann man eS n>ir!lid)

nid)t gut »erlangen, bie ^ürl^en tun eS fet;r ungern; fommt eS babei, rt)ie

unüermeiblid), gu i^ämpfen, fo regt ftd) in 9vu^lanb bie öffentlid)e^^einung

gugunften ber ß^^riften, unb bagegen fann ^aifer '^leyanber bauernb fid)

nid)t ftemmen. 3e^t n)ünfcl)t er unter feinen Hmftänben ^rieg, er rt)itt

nur ben dürften »on 93ulgarien fortgejagt l^aben. <S»er 93otfd)after

S(^utt)alott) ^at i)orgefd)lagen, gmei 0it)ifionen nad) 'Bulgarien su fd)iden,

ift aber fc^arf abgefertigt n^orben.

•S^aS Q3er|)ältniS gn^ifc^en bem '^rinjen ^ilf)elm unb feinen Altern,

namentlid) feiner 9}Zutter, brol^t einen bebenflid)en S^arafter an^une^men.

£eiber fe^e ic^ ben forttvä^renb ju 3agben abmefenben ^rin^en fet)r fetten,

fo t)a^ id) üon feiner Seite über bie ©ifferensen nid)tS gehört ^ahi unb

and) nid)t loerfudien konnte, auf i^n beru|)igenb einsumirfen. O^ne 3n>eifel

tragen bie Altern bie Äauptfd)ulb, anbererfeitS ift ber ^rinj aber fe^r

rüdftd)tSloS, unb namentlid) unt)orfid)tig in^u^erungen über feine SO^utter.

9}cein 9lat, i^n meiter fort^ufc^iden, ift nic^t befolgt morben; foUte je^t

ber ^ronprinä plö^lid) 5^aifer merben, fo bleibt nxdjti übrig, aU bie 93er--

fe^ung beS ^rin^en in eine entfernte ©arnifon fofort in Sjene 5u fe^en.

9^ic^t angenehm fällt eS auf, ha^ biefer, obtt)o|)l nun 9tegimentS'

fommanbeur, fortmä^renb t)on ^otSbam abtt>efenb ift. Sc^on i>a^ er

nad) feiner in ^arlSru^e erfolgten (Ernennung x\xd)t nad> "^otSbam, fon=

bern nac^ Öfterreid) jur 3agb reifte, mar bem ^aifer unangenehm, unb

er ^at bieS aud) jum '•ZluSbrud gebrad)t. 3d) bin mir nod) nid)t Har über

ben 3ufammen^ng, aber ben (finbrud, ba^ bie Sntmidlung beS *^rin§en
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5uni ©Uten im testen f)alben 3af)re feine ^ortfd)ritte gemarf)t ^at, ^be
icf) SU meinem 93et)auern unbebingt.

22. 9^ot)ember.

©eftern befu(i)tc mic^ ^ring '2öitf)elm. (fr h>ar fef)r öcrftänbig nnb

tvoUU ftd) 9^at ^oten auf einem ©ebiet, tt)o id) i^m gern ^etfe. ^r i)at

nämlic^ bic lobenömerte *2Ibftc^t, gegen ba^ Äafarbfpiel, tpetd^e^ gerabe

augenblicflid) fe^r im ©ange ift unb §a^Ireic^e Opfer foftet, üorsuge^em

'S'amit im 3ufammen|)ange [te^en SiJJa^egetn gegen ben Itnion^flub, biefe

^rutftätte be^ 6piet^. 93cfonber^ hierbei fjanbett e^ fid) um einen

beiflen ^unft, an bem fid) fd)on mancher ebne ©tüd t)erfud)t f)at; ^rin§

Qöiibelm ift aber gang berSDcann bagu unb aud) in ber geeigneten SteEung,

um bie ^ü<i)t gut gu fübren. ®ie ©rünber be^ ^lub^, u. a. ber Äer§og

öon 9?atibor/) tt)aren fo t)orfid)tig, ben ^aifer gur Übernabme be^

^roteftorat^ S" vermögen, unb erfd)h)eren bamit bie Angriffe febr. 3cb

i}ahi bem ^ringen bringenb geraten, mit ^lug|)eit »orguge^en, im übrigen

aber ^ugerebet. €r b^t faum eine äbnlid)e Gelegenheit, ftcb in rt)eiteften

Greifen populär §u machen, xvk menn er gegen i>a§ Äafarbfpiel, ben ge=

nannten ^lub unb eine gemiffe dlique »ergebt, bie leiber oor ber ^elt

bie ^Berliner »orne^me @efeEfd)aft repräfentiert,

6. '3)e5ember.

^m !ronprin§Iid)en Äofe fängt tt>ieber einmal Unfriebe unb Sntrige

an. ®em Oberften Sommerfelb ^) ift feine Stellung §u ^cpfe geftiegen; er

i)at fid) mit Sedenborff alliiert unb beibe finb unglaublid) breift gegen

ben Kronprinzen mie gegen bie ^ringe^. 9^un fcbeint ibnen ber Äof-

marfcball O^abolins^fi, ^) ein grunböerftänbiger, rubiger, aller 3ntrige ab-

geneigter 9}^ann, unbequem gu merben, meil ibm ber Kronprinz unb tt)obl

aud) bie '^Prinje^ Q3ertrauen ju fcbenfen beginnen. 9vabolin^fi f)<it mir

fein Äerg au^gefd)üttet unb iDiE ben *52lbfd)ieb nehmen, tt)oöon td) i^m

bringenb abgeraten i)aht»

11.0e§ember.

®a^ treiben ber '^anflamiften t)om Schlage Sgnatien?^ mvt> immer

t)erh)cgener.

12. "Sesember.

^i bcftei^t 'i2lu^fid)t auf eine ^erfonalunion 5tt)ifd)en 'Bulgarien unb

9vumelien. ^a^u mu§ Kaifer *2llejanber bem "dürften t)on 93ulgarien

^) Q3tKor, Äcrjog oon 9i<xübov, "Jürft öon Soröct), '^^i^nj ä« Äobentofje-QBalbcn-

burg-®cf)iaingöfürff, ein QSruber bcö Q^cicb^fanslerö dürften (TbtobtDig.

'') ^erfönUcber 'iHtjutant beö S^conpriitäcn.

^) Äugo @raf ßeöäct)c o. 9?abotin-9^aboUn^ft.
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«[egcnübcr anberc Saiten aufgießen, ©ic ßöfung tft an fid) ganj »er»

nünftig unb ja aud) üon 9\u^Ianb früher angeffrcbt tt)orben. (fnglanb

^at al^bann einen potitifc^en (Erfolg ju öerjeic^nen, unb bie dürfet ift

l^incingcfaüen, be^gtetd)en unb t)or altem Serbien, ba^ um oiete 9}Ziüionen

unb um fein 9^enommee fommt
®em Rangier ge^t e^ nic^t befonberö gut, imb bie "Jürftin ift leiber

red)t elenb.

27. ^egember.

®ie lInion^!tubangelegen^eit ifommt nunmehr in "Jtu^. ©er Äergog

öon 9\atibor (xU ^räfibent ^at ben grinsen ^itf)etm fd)rifttid) ge»

beten, fein Q3erbot für bie Offijiere be^ ©arbe--Äufarenregimentö jurüd'

junef)men, unb be|)au))tet, junge Offiziere fpietten bort nie. ®er ^rin§

:^at feine '^e^uptung mit gutem ©runbc aufred)ter^atten unb auf bie

V(id)t üerfd)iebenartige @efeltf(^aft ^ingemiefen, bie im ^tub öeri^e^rt.

*S>a nun ber ^aifer bem ©eneraÜommanbo be^ ©arbei^orp^ grünblic^e

Srbebungen n)egen be^ überf)anbne:^menben Äafarbfpiel^ aufgegeben \)at,

unb biefe ben S(i)aben t)erbeuttid)en werben, fo ^offe ic^, ber 9Jlonar(^

n)irb ba^ Protektorat be^ ^lub^ niebertegen.

28. '5)e5ember.

Äeute ift Äerr ©reiop jum ^räftbenten ber 9^epubti! rt)iebergett)ä^tt

tt)orben. ^a^ id) bei i>m ^ai)Un üorau^fa^, ift eingetreten; bie 9^ed)te

im Q3erein mit t)tn 9?abifaien ift imffanbe, jebe^ SD^inifterium ber @egen>

paxUkn^u »er^inbern; eine fefte 9}^aiorität ift nur mögtid), menn fid)

a(tc Parteien gegen bie 9l^(i}U bereinigen, bann aber ^aben bie 9^abifaten

bie <5üf)rung, unb ge^t ba^ Canb nod) tt)eiter nad) tinf^. ®ie ^onfert)atit)en

re(^nen it)oi)l hierauf unb f)offen, ba^ bie 9^epubW fd)lie^tid) aüen ^rebit

»erliert. ®er ganje Itnfinn beö partamentarifc^en ^efenö jeigt fic^ nun

auc^ nod) in bem SOZufferlanbe (fngtanb, wo nac^ ben ^af)len bie Snt=

fd)eibung — tt)ie in ^ranfreic^ bei bm 9^abi!alen — bei ben Srlänbern

liegt. 0ie einjige *2Irt, :^ier ^erau^äufommen, n)äre bie, ba^ i)on bm
Qöig^ö eine größere '^Inga^l nac^ red)t^ ge^t, tt)aö immerhin möglich ift.

31. 'S'esember.

9}Zit ban!erfüEtem Äer^en ifann id) auf bü^ »ergangene 3a^r §urüd»

bliden; id) ^ah^ i)iel Segen erfahren imb nid)t^ Sd)tt>ere^ 5u erbulben

ge|)abt. 3d) ^be feinen anberen 933unfd), aU b<i^ id) ba^ näc^fte 3a:^r

glüdlic^ mit meiner lieben 9!)Zarie in treuer ©emeinfd^aft »erleben barf.

93on ber ^elt »erlange id) in ber ^at nid)t »iel. ©lüdt e^ mir, meine

Sd)ulbig!eit gu tun, fo bin idt) m biefer 93e5ie|)ung aufrieben.
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4. Sanuar.

3n ber äußeren ^oütif beftef)t nod) immer eine gemiffe Hnfic^er^ett

buxd} bie 93ai!anangetegen:^eitcn. 3c me^r id) barübcr nac^benfen fann

imb ©elcgenf)eit ^aht, mid) in ben 93er^äitniffen gu informieren, befto

beffimmter n>irb mein Urteil, ba^ mx je^t bGna(^ ftreben müßten, bie

orientaUfd)e ^rage jur ßöfung, alfo bie dürfen narf) ^fien §u bringen,

unb 5n)ar unter friebücfyer (Einigung 9vii^tanbö unb Öfterreic^ö; eine fol(f)e

ift je^t noc^ mögtid). 9\u^lanb im 93eft^ ^onftantinopet^ unb ber ®ar-

baneüen tritt in be^arrlid)en ©egenfa^ gu (?ngtanb unb aud) gu ^ranfreid)

unb bleibt in fortbauernber ^einbfcbaft ^u ben dürfen, ba e^ bod) in ^lein=

afien fomeit ^u^ faffen mu^, um bie "tOZeerengen uneingefd)ränft ju be=

^errfd)en.

©eneral £oe tt)ar am Sc^Iu^ be^ Sa^reö in Berlin, unb id) ^<xht öiel

mit if)m gef;>roc^en. €r ^at gan§ gmeifelloö eine fef)r fefte Stellung beim

frcnprin5lid)en ^aare imb fd)eint glüdlid)ertt)eife nun bod) aud> ba^on

burd)brungen, ba| ber Rangier b^n fünftigen ^aifer nid)t öerlaffen barf

;

er trägt fid) mit 3been gmed^ 93eenbigung be^ Kulturkampfe^, bie id) für

tma^ finblid) f)alte. ®ie Äau^tfac^e bleibt, ba^ er ein grunbt)erftänbiger

"EÜtann ift, ber unbebingt ba^in mxUn n)irb, fd)led)te (Elemente i)om Kron=

grinsen fernju^lten.

6, Sanuar.

®er ^apft i)<it bem Kanzler feinen ()öd)ften Orben i)erlie^en; banad)

gewinnt ber Kulturfam^jf einen ettt>a^ ^umoriftifd)en '2lnf(rid).

Äeute gab bie maison militaire bem "dürften ©olgoruH ein '2Ibfd)ieb^=

biner. 3<^ fe^c it)n fe^r ungern f(^eiben, ba id) genau »ei^, ba^ mir i^m

für unfere OSegie^ungen §u 9^u^lanb fe^r öiel ju ban!cn ^aben.

16. Sanuar.

93eim '?0^iniftern)ed)fcl in ^vantvdd) trat ©eneral dampenon §urüd

unb mürbe burd) ©eneral 93oulanger erfe^t; er ift ber 17. Krieg^minifter

ber 9\epublif unb gilt für ma^loö e^rgeigig, fo ba^ man mol^l irgenb

ztttxx^ 93efonbere^ ermarten i^ann. ^ugenblidlid} ift er ber SO^ann ber

9tabifalen, man traut i^m aber aud) gu, ba^ er nad) 93ebarf 9DZonard)ift

fein fönnte.

17. 3anuar.

'S)ic Itnion^flubangelegen^eit gef)t nid)t fo glatt meiter, tt)ie id) t)or

einigen ^agen annat)m. 3um erften 9)?ale bin id) in einer mic^tigen 6ad)c
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mit ^\ihti>\)ii t)crfct)iebener '^in^idjt, ^r mü nxdjt red)t ^cran, bcm ^aifer

oorgufc^ lagen, baö Protektorat nieberjulegen, unb ift bcr 9}^einung, ba^

^rinj ^it^elm einen großen "Je^Ier gemad)t ^abe, bie (5a(i)i aikin in

bie S^dnb 511 nehmen. ®er Äerjog t)on 9iatibor ift »or einigen ^agen

beim ^aifer gemefen unb i}at natürUd) ben '^rinjen in fel)r ungünftigem

£id)t erfd)einen laffen. ©enerat ^. '^ap^^) f)ingegen i)at bi^^er noc^ feine

"tHubiens erhalten !önnen. Smmer^in foü ba^ 6piet öom ^tiib »erboten

werben. €^ ifl ba^ frf)on ein großer Erfolg, ber aüein bem ^rinjen TÖii»

()etm 511 banfen ift. 3n ber faiferUd)en <5amitie beffef)t bi^ |)eute, u>ie id)

glaube, eine feltene £ibereinftimmung §ugunften beö ^ringen, namentlid)

aud> ber i?ronprin§ fd)Ue^t ftd) baioon nid)t au^. ©ie ©ro^^erjogin

üon 93aben Ue^ '^linj ^itf)etm burc^ i^ren jmeiten ßo^n^) t>ertraulid>

fagen, ba^ 9^atibor beim ^aifer gewefen fei unb ge^e^t i)ahe,

18. 3anuar.

€ö fc^eint je^t eine Q3erbinbung mit ber ^urie in '2lu^fid)t §u fte^en»

3c^ bin beforgt, ba^ mir bod) suöiel nad^geben; ba^ ©efc^rei, ba^ mir nad)

danoffa gegangen fmb, mirb nic^t an^hkxhm unb nid)t mit ltnred)t er-

hoben merben. 3d) fennc ja nic^t bie 'S)etaife. 3d) mei^ nur foöiet, ba^ mir

in ber Hauptfrage, ber €räief)ung ber jungen @eiftUd)feit, nad)geben. 9U^

©egengabe ert)atten mir ba^ 93ranntmeinmonopot, »on bcm man ^offt,.

ba^ eö 300 9^ci(Iionen einbringen mirb. ^in fef)r mürbiger Äanbet fd)eint

e^ mir nid)t. Sollte ber Kulturkampf bamit in ber '^at beenbet fein, fo

märe ba^ ein fef)r großer 93orteit, id) fann aber baran nid)t red)t glauben,

meil feine ßeiter ^u gro^e "Janafifer finb.

3n bejug auf unfere polnifd)en ^roöinjen ^at man entfd)iebene 9)ca^-

regeln ber ©ermanifierung üor; fie !ommen fe^r fpät; üor fünfzig 3a^ren

mar »iel unb aud) felbft öor ^mangig 3a^ren nod) mand)e^ gu errei(f;en,

tva^ je^t tt)cit me^r ^ixi)i mad)t.

24. 3anuar.

^ie ^eeö bei ben 9}^aj|eftäten finb infolge be^ fef)r kleinen Kreifeö ber

l)in5uge§ogenen ^erfonen menig beifannt unb merben baf)er völlig fatfd)

beurteilt. "S^er Q^eij biefer Q?eranftaltungen liegt barin, ba^ man Kaifer

unb Kaiferin in ganj ^manglofer QOöeife fte^t. 9DZan »erfammelt fic^ in

bem kleinen einfenflrigen Simmer im ^arterregefd)o^ meftlid) ber 9^ampe

;

bie Kaiferin mirb im 9\otlftul)l ^ereingefal)ren unb an einem ifleinen,

runben ^ifd) etabliert, morauf fie bie ©efellfd)aft ^la^ nehmen lä^t;

gu xi)xtx £in!en bleibt ein Stu^l für ben Kaifer frei, 'iftad) einiger Seit

^) ®er Äommanbicrenbc ®enera( beö ©arbeforpö.

2) ®en frü^sjerftorbencn ^^rinjcn ßubtuig <2öil^clm.
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crf(^eint, meift auS bem ^^eater fommenb, ber ^aifer im offenen Übtvvod,

begrüß jeben emg einen fe^r freunbtic^ unb nimmt ^ia^. (ii wirb ^ee

feröiert, nad)^er ^Zanbarinen unb ein @la^ ^ein, fc^lie^lid) (Si^. <5)ie

^onöerfation ift in ber 9^egel allgemein unb mvt> öon ber ^aiferin fef)r

gewanbt gefüf)rt; mand^mat laffen ftc^ aud} 5?aifer ober ^aiferin mit

ben 9^äd)ftfi^enben in eine bcfonbere llntert)öltung ein.

©ie @efeüf(i)aft befte^t in ber 9^egel auö Äerren; t)on 'Samen ^abe id}

bort bie '^rinje^ "Jn^ Äo^enjoEern unb bie ^rinje^ 9©it^elm gefe^en;

nur tt)enn bie ©ro^^erjogin üon 93aben anmefenb ift, n)aren ab unb §u bie

Äer§ogin üon Sagan/) bie ^rbprinje^ öon^Jürftenberg^) u. a. gelabem

©ie Ferren, benen id) bort am meiften begegne, finb ©eneral @raf ©ot^,^)

bie ?[Rinifter Cuciu^, 93oettid)er, 93ronfart, ber @raf ^il^elm ^ix=

pon(i)ex% ©eneral ü. 6trubberg, '^rofeffor durtiuö,^) ^rofeffor Äof=

mann «), ©e^eimrat QSerber,') ^tügelabjutant "^rins 9?eu^;fobann, alter»

btngö je^t längere Seit nid)t mef)r, ©eneral i), 93eper unb Staatöfefretär

». ^^ile; manchmal ber Äergog ü. 9latibor, ©raf Otto 6tolberg, ^ürft

Äo:^enlo^e=£angenburg. ') ©efolge ift niemals §ugegen. 9}^an ift um 8V2
gelaben unb bleibt bi^ ^öc^ften^ 10 ll:^r. ®ie ^aiferin geigt fic^ bort, tr>a^

bei großen Gelegenheiten fcf)tt>er gu beurteilen ift, aU Huge, öerftänbige

•^rau. 3^re (Energie tritt red)t gutage, wenn man i^ren leibenben Su»

ftanb in ber 9^ä^e fie^t : fc^tt)acl)e Stimme, gitternbe Äänbe, fo ba^ fie

nur mit großer 6cf)n>ierig!eit ben ^ce trinl^t, über^au^)t folcl>e @ebred>»

lid)!eit, ba^ man nid)t üerfte^t, tt)ie fie noc^ in ber ^elt erf(f)einen fann.

"5)a ber ^aifer ettt)a^ fcf)h>er^örig tt)irb, ift bie Q3erftänbigung mit feiner

©ema^lin oft rcc^t umftänblicf). <3)er alte Äerr ift immer berfelbe:

lieben^mürbig, Reiter, an allen ^onöerfationen teilne^menb unb öon einer

rcigenben Swangloflgleit.

28. 3anuar.

^a^ Kabinett Saliöburp i)at geftern eine empfinblicl)c 9'^ieberlage er-

litten unb tt)irb tt)ot)l gurücftreten muffen, ^ommt ein Kabinett ©tabftone,

fo er^lt bie orientalifd)e'5rage fogleic^ ein anbere^ ©efic^t, unb xd) glaube

n\d)t, ba^ bann ©ried)enlanb ftc^ gum *5^brüften öerfte^en mirb.

^) ^aulinc bc daftcHanc, öcrtu. ©räfin Äa^felbt, ©ema^lin bcö Äergog^ Gub'
toxQ t>. S;aßct)ranb unb Sagan.

2) ©orot^cc'Cuifc QSatcnfat) ö.3:atlet)ranb=^erigorb, ©cma^lin t>i^ Gr&pnnsen
^arl Ggon; ^0(^tcr ber öortgen.

^) ®er ©cneratabjutanf.
^) ®amalö Öbcrf(^tofj^auptmann, ein 93ruber be^ Obcr^ofmarfc^allö.
"*) ®er «Hrc^öologe ßrnft Surttuö.

«) ®cr e^cmifer "21.90.(0.) Äofmann.
') ®cr bur(^ feine äft^etifci^cn Q3ortefungen bcfannte ©id^ter unb '^^itofo^^

5?arl QDBerber.

«) ^ürft Äermann, ber fpätere Staff^alfcr öon ©tfa^=Cot^ringen.
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31. Sanitär.

^eber Öftcrreid) nocf) 9^u^lanb fc^etnt 2u[t 511 \)ahm, bie Orientfrage

batb äum "i^lxjötrag ju bringen ; bei ben 9?uffen ift ba^ ©efü^l i)or^anben,

ba^ it)ir fte bort ifünftlid) engagieren it)oüen, unb fte t)ahm öon it)rem

6tanbpun!t au^ aud) xvo^mdjt gang unrecht, etit)aö mi^trauifd) 5u fein;

id) ^attc allerbing^ geglaubt, bie 93egierbe, ^onftantinopet su beft^en,

n)ürbe anbere 9xü(ffid)ten überiviegen.

3nt 9^eid)ötag unb namentlid^ im ßanbtag ift eö in biefen ^agen f(f)arf

{;ergegangen. ©ie "Ji^age ber ^olenau^n)eifung tvav bie iDefenttid)fte

itrfad)e. 9}ceine auf grünblid)er 'Prüfung beru^enbe ^nftc^t ift bie, ba^

'^luönjeifungen in größerer 3a^t bringenb nottt)enbig mareit, ba^ aber im

ein§einen "JaU ungtaubtid)e ibärten i)erübt finb, ba^ man aud) nid)t an--

nä^ernb fic^ bie 3af)t ber ^u^juweifenben tlav gemad)t unb bie ^ir^ung

auf bie an fid) fd)on fe^r antibeutfd)e ©efinnung in Qxu^lanb überfe^en

^<xt SOZit eine ltrfa(^e ber '5ef)ler ift bie "^Irt ^i^mard^, deinen ^iber=

fprud) 5u bulben ; man \)at nid)t gen)agt, i^m 5u fagen, bie '^Ingetegen^eit

bürfe f nid)t tt)eitergefüf)rt n>erben. (f^ bett)eift bie^ übrigen^ aud), tt)ie er

bie 9}cenfd)en gu c^arafterlofen Figuren mac^t, it)aö red)t 5u bebauern ift.

3e^t mU man enbtid) bie fo öielfac^ falfd) be^anbelte '^olenfrage energifd)

anfaffen. 6cttte e^ un^ gelingen, eine längere 9^eif)e t>on Sauren !onfec|uent

5u »erfahren, fo n)erben mv mit 6id)er^eit '5'^rtf^ritte macfjen.

4. "Jebruar.

0ie ^inigfeit 5tt)ifd)en bem '^riitjen ^il^elm unb feinen (fitem in

puncto llnioni^lub tvav 'oon feiner langen '3)auer, id) i)<ih^ b^n Sinbrud,

b(i'\i fott)o^l ber ^tonpring aU feine ©ema^lin ftd) fe^r barüber freuen,

ba^ ber ^rinj '^öil^elnt i)kx mit bem ^aifer nic^t :^armoniert. *3)ie

gan5e '2lngelegenf)eit ^at gro^e Unruhe in unfere oberften 6d)id)ten ge=

brad)t. ^ei biefer ©elegen^eit kommen bie bort ^errfd)enben, ungefunben

Suftänbe beutlid) äum^uöbrud, xinb e^ ift fet)r le^rreid), babei alö 3ufd)auer

5u fungieren, ^an fte^t ba in ein ©etriebe üon 9'Zeib, Äa^ unb ®emein|)eit

l;inein, bai entfe^lid) ift. 9cid)t brei £eute finbet man, bie gufammen^alten

xmb mit Überzeugung einen "^eg ge^en.

5. "Jebruar.

3u meinem 93ebauern ne^me id) tt)a^r, ba^ in gemiffen Greifen ftar!

gegen ben '^rinjen Q33il{)elm intrigiert wixb; man bemüht fid) älteren

^latfd) auf5utt)ärmett unb neuen ju erfinben. 5bauptfäd)tid) bref)t e^ ftc^

barum, i{)m e^elic^e Ihitreue i)or5utt)erfen. 3d) bmh, ba^ elenbe ^ad
n)irb e^ nod) einmal fef)r bereuen. 3d) ^abe ben ^ringen burd) einen nun

SBrtlbecfec, ©enftrürbi^reiten. I lg
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5tt)eijäf)rtgen regen Q3erfe^r grünbltd) fennen gelernt unb verbürge mid)

für i^n unbebingt ; er lebt in fet;ir glücflid)er S^e, nnb e^ ift eine n)a:^re

<5reube, fein *3^amilienieben §u becbad;ten- (fö fügten fid) — unb ta^

ift bejeic^nenb — gerabe bie je^t fe^r betroffen, bie ben guten 9^uf ber

93erliner ©efeüfc^aft gugrunbe gerichtet ^aben.

11. <3^ebruar.

^ring '2DiIf)eIni wcx lange bei mir; e^ ift rerf)t f(i)abe, ba^ er fid) gar äu

Ieid)t auf^e^en iä^t, id) f)abe oft red)te vDcü^e, if)n ju einer ruhigen '^e--

urteiiung ber ^erfenen gu bringen. 3e^t ift er gegen ^Tilbebpll aufgebracht

unb behauptet, ta^ biefer i^n beim Q3ater t)erttatfd)e; er ifann niemanb

^aben, ber es beffer mit i^m meint al^ gerabe '21Ibebt)0.

12. 'S^ebruar.

^rinj ^nl^elm ift gur 9\ab§imitlfd)cn QSärenjagb gereift. <5)em ^aifer

finb bie bieten 3agbreifen be^ ^ringen nic^t angenehm, er flnbet, e^ tt)äre

beffer, er flimmerte ftd) mef)r um fein Q^egiment.

14. Februar.

3n ber ©efeüfd)aft ift nun aümäf)iid) begannt geworben, ha^ ber ^ring

^il^elm hd^ ^riütt)i^fd)e S^au§ feinen Offisieren »erboten \)(it; e^ ift

— id) XJermute i)on ^i5^tt)iüigen — behauptet tt)orben, er ^<xh^ aud) ixi^

SPerpond)erfd)eÄau^ mit einbegriffen, \v<x^ nic^t tva^x ift. <5)er93efef)ttt)irb

n>af)rfd) einlief einen Slanbal erfter klaffe geben, aber e^ ift nid)t §u öer=

!ennen, ba^ audi) in biefer ^rage ber ^ring »iele auf feiner Seite ^üt.

®er in 93erlin fo fd)tec^t gen)orbene ^cn in ber ©efeKfc^aft, ba^ mit 9^ed)t

gurüdgegangene Q^enommee berfetben tt)irb 5um nid)t geringen ^eit auf

bie Salons unb ha^ 93eifpiel ber „brei Sd)tt)eftern"^) gurüdgefü^rt, unb

man tt)ünfd)t aufrid)fig 'i2lbf)ilfe; baju fommt, ba^ ber Äofmarfd)aü ^er=

ponc^er burd) eingebilbete^ ^efen unb baburd), ba^ er bie Äofeintabungen

n>ie feine eigenen anftef)t, ftd) üiele "Jeinbe gemad)t ^at, Seine Demütigung

mürbe öieie ßeute, fogar bi^ in ben ^rei^ be^ engeren Äofeö :^inein, freuen.

15. Februar.

(f^ ift nun^nrf ltd;!eit, mag mir fd)on t)or einigen^od;en begannt mürbe,

mir ten!en im ^utturfampf ein. <5)em Äerren^aufe ging eine @efe^eö=

öortage gu, in ber mir un^ §u erheblichen ^ongefftonen üerfte^en. Den

Erfolg öermag moi^l no(^ niemanb ^u überfef)en; gebe @ott, er fei ein

^) ®ic beim 5?aifcr fe^r bcHebfen unb oon iöm auöge8ci(i)nefen ©räftnncn ^xi^

"^erpoTK^er unb ®anfelmann, fott)te ^rau o. ^rillroi^, brei geborene Oräfinnen

=moWe, (Q3al. Comte P, Vasüi, La societe de Berlin (1884), e. 180 ff.)
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guter, benn bei ben öielen äußeren unb inneren 'Jeinben tt)irb ber 3u=

fammenf^lu^ aller erf)altenben Elemente nötig, ^aö feciale ©efpenft

fängt an bebro^Iirf) gu n?erben.

16. Februar.

^m fronprin5lid)en Äofe ift ber Slanbal je^t in ber Äriff^. 93iömar(J

fcf)eint entfd)loffen, ben 9berfrü.6ommerfetb §u befeitigen. 3d) meine, ba^

n?ieber einmal Äerbert 93i^mard unbebac^tfam vorgegangen ift. (fr \)(Xt

fi(^ überhaupt angemöbnt, über ben Q3ater 511 t)erfügen ; er fagt, mein 93ater

ift ber ^nfi(f)t uf»., o^ne txx^ biefer nod) irgenb ttrva^ öon ber £a(f)e Jt>ei^;

nad)l^er lä^t ber Q3ater ben (ro^n natürlich nirf)t gern im (Ztid}, 3m
vorigen 3af)re in ber "^^Iffaire ^arotatb Jvar bieö febr beutlirf) ju fe|)en.

^lugenbiidticf) ^äit e^ bie ^ronpringeffin für öorteilbaft, fid) mit bem

^an^ier gut 5u ftelten; fie ift ba^er gu Q^aboün^^i unb in le^ter Seit ganj

befonber^ 5u Äerbert febr freunbtid). 3n ber je^t fcbtvebenben ^onfli^tö=

facbe \)aU<i id) 9^aboIin^!i mebr für hax von 93iömarcf gefcf)obenen atö

ben fetbft angreifenben ^eit; er ift viel ju ru^ig, um eine £acf)e fo fdjarf

§u nebmen.

21. Februar.

€ö liegt fo, tt)ie id) gebac^t, ber Rangier ift tt)eit weniger b^ftig, afe ber

Äerr 6ol)n glauben §u machen fuc^t; er backte von 9\abolinöfi nicbt fe^r

^oc^, möchte i^n aber je^t in feiner Stellung balten; wenn bieö nic^t anber^

Qt% baburd), t>a^ Gommerfelb n)eid)en mu^,

25. "Jebruar,

3cb erhielt einen fe^r aufgeregten 93rief vom ^ringen '^öil^elm. €r

i)at üU ^ommanbeur beö ©arbe^Äufarenregiment^ an ben ^aifer ein

©efud) gerichtet, ba^ abgelebnt mürbe, unb glaubt barin 'SZIlbebt)!!^ Sinf(u^

5u ernennen. 3d) anttt)ortete fogleid) —' in ber 93eforgni^, ber ^ring !önne

nod) mit anberen fprecben imb fid) vielleicht nod) mebr erregen — ta^

über eine "iHller^öcbfte Orber nicbt biö^utiert tt)erben bürfe, am aller=

ivenigften burcb ibn, unb ta^ e^ t>a feinen 9nbebt)U ober fonft einen

britten geben Bnne;icb hat ibn, feine *:Ü^iene §u verhieben. ®er 6icber--

^eit njegen ging icb nocf) gu ibm ; er tt)ar fef)r verftänbig unb i)<xtU voll

eingefe^en, ba^ er äu lebhaft gemefen fei.

1. 9D^är3.

€^ ift gelungen, ben Stvift am fronpringlic^en Äofe in ^ttva^ ruhigere

95a^n 5u leiten, fo b<i^ nicbt gerabe in ben näcbften ^agen ber ^racb

!ommt. ^eine gute 9^olle babei fpielt Äerbert ^i^mard. (?r ^at ftcb an--

genjöbnt, fo aufsutreten, al^ ob er fein Q3ater tt)äre, unb ift rüdftcbt^loö
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unb ungefc^Iiffen; teiber fe^tt if)m bod) ber Q3crftanb be^ Q3aterö unb

aud) ba^ feine 5:aftgefü^t. ©er ^an§ter tcimx be^aubernb lieben^mürbig

fein unb einen ß!f)arnie in ber Hntert)altung enttt)icfein, bem noc^ nie--

manb »iberftanben i)at; er tt)ei^ fid) aud) fe^r gefc^idt in Q3er^äitniffe

unb ^erfonen gu finben unb ift grob nur, tt)o er e^ eben fein !ann. 93 et

feinen gett)attigen 93erbienften unb feiner ungett>öf)ntic^en ^erfönlid)!eit

lä^t man ftd) fe^r öiel i?on i^m gefallen, aber niemanbem fällt e^ ein,

bem 6o|)ne eine ä^nlid)e 6tellung einzuräumen, unb öiele, bie je^t fet)r

^öflid) unb rüdftd)töi?oll mit tf)m umgeben, tun e^ allein au:^ 9vüdftc^t

auf ben 93ater ober ^urd)t t)or biefem. 0a^ ber So|)n bie^ nid)t fü^tt,

ift fein 3eid)en großer ^tugl)eit. QBürbe er in feiner je^igen 6teüung

taftt)oll auftreten unb feinen (^influ^ benu^en, um 5u beruhigen \tatt gu

|)e$en, tt)ie er e^ tut, fo ^fte er eine gro^e 3u!unft t)or fic^ ; bei feinem

ledigen Q3erfa|)ren mu^ er fte fid) total t)erfd)er5en.

3. 93iär5.

©a^ je^t 9^abotin^!i fein *i2lbfc^iebögefud) surüdgejogen ^at unb t)or

ber Äanb nid)t erneuern mill, ift in ber Äauptfac^e bie ^otge baöon,

ta^ Sommerfelb mit *S)ueE gebro^t f)atl ^ür einige Seit ift nun tt>o|)l

9^uf)e.

6. 9}Zär5.

®er ^aifer ift tttt>a^ erifältet unb babei n)ie in ber 9\egel gleid) giemlid)

matt, 93i^mard entfd)ieben unmo^l unb ber '5etbmarfd)all ebenfalls in

fd)ted)ter 93erfaffung. ®aö ift ©runb genug 5um 9^ad)benfen; mx fielen

augenf^einlid) üor fe^r ernften Seiten unb tief einfd)neibenben 93eränbe=

rungen. <2d)on feit Sauren fie^t bie ^elt auf un^ mit 9teib unb t)oll

böfer 'i^lbfic^ten. "Sie gett)altige ©eftatt beö ^aifer^, geachtet tt)ie t)or i^m

nod) faum ein Souverän, bie überlegene 6taatöhinft unb Energie ^iö--

mard^, bie aüe anerkennen, t)or ber fid) aüe^, Jpenn aud» mit QBiber--

ftreben, beugt unb ber "Jetb^errnru^m 9)toltJeö — fte erhalten hm <5rieben

ber ^elt, ©enft man fid) bie brei ^erfönlid)feiten fort — unb man mu^
ftd) ba ^ineinbenfen — fo tt)äre e^ ftrafbar leugnen §u tt)oEen, ba^ mx
bann i)or großen ^rifen fielen, unb gmar fott)o|)l nad) au^en tt)ie nad)

innen. ®er ^ronpring ift leiber ben Aufgaben, bie er übernimmt, aud}

nic^t annä:^ernb gen>ad)fen. Sollte er ^iömard nod) mit übernehmen,

fo rt)irb ba^ nur auf furjeSeit fein. 9}Zögen bie9?tenfc^en fagen, ma^ fie

n)ollen, id) bleibe babei, 93i^mard unb bie ^ronprinjeffin Bttnen nid)t

ein Q3iertelja^r gufammenge^en. '2Baf)rfc^ einlief fommt bie ^rifi^ bann

öon au^en fd)neller al^ im Snnern. 3n ^anfreid) fc^einen burc^ bie t)er--

5tt)eifelte innere £age bie 9tei?and)emänner an 93oben 5u gett)innen; man
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fagt ftd;, ba^ ein ^rieg mcf)tö t)crf(i)kd)tern, »ieUeic^t aber bie £age üer=

bcffcrn !ann. ®ic^ fd)cn öfter gebrau(i)te 9\e5ept f)at ficf) ffet^ alö falfc^

eriPtefen, ift aber immer tt)ieber t)erfud)t morben. ©er ruffifcf)--türfifc^e

i^rieg ift \a md) biefer 3bee entfprimgen. ^tag auc^ ber 3ar bcn ^unfd)
^aben, feinen ^rieg ju führen, fo ift man bocf) in 9vu^Ianb Wolter 't2lrg=

wo^n gegen im^; t>a^ ^<it fid) in ber k^Un Seit red)t benttid) ge§eigt.

6inb mir bem öftlid)en 9^ad)barn in ber crientalifd)en ^rage irgenbmie,

unb fei eö in ben Heinften fingen, entgegen, fo mirb über unferen böfen

'JBillen gesagt; ge^en mir auf feine ^ünfc^e ein, fo fagt man: 93orfici^t,

0eutfd)lanb miü unö Perioden, meiter gu ge^en, bantit mir im Orient unö

engagieren, ^a ift e^ in ber '^at unmögtid) §u befriebigen unb ber 03 e--

meiö be^ böfen "^BiHenö geliefert, ©a^ bie ^rieg^t)orbereitungen, nament»

lid) ber militärifd)e'2lu^bau beö Sifenba^nfpftem^, feit Sauren ungefd)mäc^t

meiterge{)en, ift aud) (f>arafteriftifd). 0a man e^ unmögtid) allen red)t

mad)en fann, fo ^aben mir in ber orientatifd)en <5röge aud) Öfterreid)^

QKünfc^c nid)t gan§ erfüllen fönnen, e^ fogar nid)t unbebeutenb abgefüf)lt.

^lö bie le^te ^rifiö auf ber 93alfan^albinfel begann, mar eö üon üorn^

herein meine *innfid)t, mir müßten fie benu^en, bie orientalifd)e 'Jrage in

Jlu^ 5u bringen, meil mir bann unö üor einem frans öfifc^=ruffifd)en ^ünb=
niö fc^ü^en fönnten. 3e^t ift biefe (Il)ance mo^l t)orübergegangen.

3n ber 'iZiffaire 9\abolin^fi»6cmmerfelb ^at ftd) 'JUbeb^ll mieber ein-

mal al^ gefd)idter Itnterbänbter gegeigt, i^m altein ift eö §u banden, ha^

eine ^affenru^e eingetreten ift; allerbingö i^<xt er fid) bamit mo^l hm
Sorn Äerbert ^iömardö gugegogen, ben id) für einen rad)füd)tigen

^einb |)alte.

10. ^^ärj.

©ie ^ron^^ringeffin fiält am dürften öon 93ulgarien fefter benn je.

•^liefen '^ßinter ^inburd) l)abe idc) mxdc) übrigen^ it)rer @nabe nid)t gu er=

freuen, nod) nid)t ein ein§ige^?D^al i)(it fie mid) angefproc^en. 3m Vorigen

3a^re beabfid)tigte fie augenfd)einlid), mic^ gu irgenb etma^ gu benu^en,

unb mar i?on rü^renber 3ärtlid)!eit.

^im 10. ?}Zärä^) fagte 93i^mard bem ^rieg^minifter, er ^ühe ben

^inbrud, ba'^ bie <5ran§ofen bem Kriege fd)neU entgegentrieben, eö Bnne

i3ielleid)t su inneren llnrut)en lommen, bann aber mürben bie Orleans

möglid), unb fei ein ^ieg fid)er. 93tömard fam ^ier auf ba^ "Filter

unferer ©enerale unb fragte, ob biefer ^unft nid)t Q3eben!en errege,

namentlid) bei ben ®it)ifionö!ommanbeuren, ®ie ^onüerfation fd)ien

mir etma^ gefud)t unb mad)te mid) argmö^nifd). '^m folgenben ^age

lie^ ftc^ 93i^mard beim Kronprinzen melben unb führte imgefä^r biefelbe

^) ®ie betbcn folgenben "Jlbfä^e ftnb fpäfer ^injugefügt.
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^ont)erfatton, Später binierte '^itbeb^ü im cngften Greife beim ^ron--

pringen, beffen @emaf)lin t)on bejaubernber £iebenött)ürbigJeit tt>ar; nac^

bem ®iner naf)m ber ^ron^rins 'Silbebt)!! beifeite unb teilte it)m bie

'^Bi^mardfifc^en Filterungen mit. ^m 12. tvax id) bei *i2itbebt)E, ber mir

üon obigem erääf)Ite. ^r tvav fe^r aufgeregt unb eben im begriff, bem
Rangier 5u fcf)reiben, um i|)m Itar 5u macf)en, ba^ er fatfd) bericl)tet fei,

n)enn er glaube, unfere ©enerale feien je^t älter alö 1866 ober 1870. Set)

fagte i^m, ba^ mic^ angeftd)tö beö in ber legten Seit — befonber^ in

ber *2lffäre 9vabolin^!i--6ommerfelb (Erlebten — ba^ 03 erfahren be^

^an§lerö beforgt mad)e, ic^ mü^te e^ aU ben erften offt§ielten 6d)ritt

im Kriege Herbert ^iömarcf^ gegen x^n, ben ^abinett^c^ef, anfeben.

SD^ein erfter ^inbrud ift 5ur @ett)ipeit geworben, nad)bem id) im Caufe

beö ^age^ nod) ^ronfart, £ef)nborff unb Äolftein gefprod)en ^atU.

Äerbert '^Biömard ift n)ütenb, bü^ *i^tbeb^ll i^m neulid) bie 9[Ba^rt)eit

gefagt unb 6ommerfetb nic^t aufgegeben i)at, ^e^t bei feinem Q3ater,

ber leiber bem 6o|)n gegenüber fc^n^ad) ift, unb üerteumbet, fur§, fd)redt

i)or deinem 9Dcittel gurüd. ^lan i)at t>a^ Siel, ^lbebt)E gu ^aü ju

bringen, namentlid), n)enn ber S^ronprinj balb §ur 9vegierung kommen
foltte. a^ ^anh^U fid) um bie fpätere Äerrfcbaft: Äerbert bilbet fid) ein,

biefe bereinft in ber Äanb gu ^ahm, unb n^ei^, ba^ ^Ibeb^H bei i^ronprinj

unb i^ronprinaefftn febr feft fi^t; er tt)ilt ibn alfo befeitigen. 'Jöenn je^t

al^ 9}tittel äum Srt)ed ba^ fd)led)te "iZlöancement ber ^rmee gen)äf)lt tt)urbe,

ift ba^ täd}erlid). 9ciemanb märe e^ lieber, ba^ ^üancement gu be--

fc^leunigen al^ <^lbebt)tl, er bemüht ftd) reblid) barum, ^at e^ aber beim

^aifer unenbtid) fd)mer unb finbet bei ber großen SOZe^rga^t ber ^om--

manbierenben ©enerale gar !eine Itnterftü^ung. @an§ beutlic^ erkennbar

ift mieber, ba^ ber Rangier öiel ruhiger beni^t alö ber 6o^n; biefer fommt
mit jüngeren Offigieren §ufammen, ^nb^t ba natürlid) einzelne, bie gern

in baß planlofe@efd)im|)fe auf^lbebptl mit einftimmen, unb ^e^t bann ben

93ater auf. (fin Äerr beö Wurmartigen Wmteö i?erftieg fid) fogar fomeit,

mir i:)orreben gu moüen, bie <3Tan5ofen mürben gern 5um Kriege fd)reiten,

meil gang genau bie £c^n)äd)e hdannt fei, bie in unferen überalterten

©eneralen läge! ©a^ mar mir atlerbing^ ju toll. 3d) fab bier iiav bie

^enbenj : „^ampf gegen 9.iihebt)U'\ £eiber ift ber ^ernpunft in biefer

(Zü6)t, mie in ber 5IfFäre 9^abofe!i=eommerfelb ber, ba^ ber 5?ron-

prins ein fcbmad)cr SDZann unb ni(f>t Äerr in feinem Äaufe ift, ba^ bie

^ron^jringefftn ben @ema|)l ööllig be:^errfd)t. 3n großer ^äufcbung über

fic^ felbft befinbet fid) iberbert ^iömard; er glaubt bei ber 5^ron|)rin§e^

fe^r feft gu ft^en, mäbrenb fie augenblidlid) nur mit ibm fpielt, um ibn

gu gebrauchen. 6ie erträgt i^n, aber mit böd)ftem QBibermillen ; eö gibt

n>enige 9Qtenfd)en, bie ibr unb bem ^^ronprinjen fo unfpmpat^ifd) finb mie
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gerate Äerbert. Äöd)ft t)ead)ten^tt)ert ift e^, ba^ ber ^anjter in foId)er

^eife anfängt, ftd) um bie 9lrntec 5u Jümmern ; e^ ift ba^ ein mo^lüb erlegter

Q3erfuc^, bort and} mitreben §u bürfen, tva^ für bie ^olge fet)r bebenÜic^

fein tt)ürbe. ©ott fei ^an! fommanbiert iin^ nod) ber ^aifer, unb tt)oüett

tt)ir aud) t)on i^einem anberen fommanbiert fein» ©er 9}?inifter ^ame!e

ift barüber 51t ^aü gefomnten, ba^ er ät)nlid)e 9^eigungen empfanb, ic^

f)alte aud) ben ^an^Ier nid)t für ftarf genug, einen ^ampf in biefer 9^ic^tung

§u füf)ren.

Äeiraföprojefte i^ahm in ber 9Belt fd)on öiet Itnglüd angeridytet; bei

unö fc^einen fte üud) üott übetftem (^inftu^. ©er QOöunfd) ber ^tonprin--

^irinseffin, bie ^ringe^ Q3iftcria mit bem dürften t)on 93utgarien 5u öer--

mäf)ten, ^at fc^on i?iet Unruhe geftiftet unb wirb eö nod) ferner tun, an-

gefangen i)on ^amiliengiDifttgfeiten bi^ 5u großen politifc^en Q3ertt)id-

lungen. 3e^t beftef)t ber QBunfc^, ben ^ringen ibeinric^ mit einer ^od)ter

be^ @ro^^er§og^ t)on Äeffen 5u t)erf)eiraten ; an ftd) tt>äre ja md)tö ba--

gegen 5u fagen, it)enn nid)t bie (;effifd)en ^rinsefftnnen^) burd) bie batten--

bergfd)e93ertt)anbtfd)aft 2) unbequem, burd) bieenglifd)en9ceigungen3) unb

burc^ Äang gur Sntrige *) gefäf)rtid) tt)ären. ©a^ *^rinä Äeinrid) übrigen^

fd)on£uft gumibeiraten ^ben foEte, gtaube id) noc^ gar nid)t. 9^ec^t be--

ben^tic^ ift bie "^^Ibneigung ber ^rcnprinje^, i^re ^oc^ter 6op^ie mit bem

@ro^fürften--^f)ronfoIger üon 9^u^tanb gu öer^eiraten.^) ^otitifd) Bnnte

biefe Äeirat für unö öon ber allergrö^en Tragweite fein. Ob ber 3ar

fo großen ^ert auf biefe Partie legt, ift mir fraglich ; loir i^aUn ba^

größere Sntereffe.

13. 9)Zär5.

©a^ gange ^rieg^gefd)rei imb ba^ bxvdtt Äinein5ief)en be^ Kron-

prinzen in eine "^Iffare mit Umgebung be^ Kaifer^ ift nid)t^ aU eine groß-

artige Sntrige unb ein '^Hngrifföüerfud) gegen ^tbebt)ü. ^unberbar bleibt

e^ mir, ba^ ber Kanzler fc^on fo rt)eit unter bem (Einfluß beö So^neö

fte^t. Äeute glaube id), baß bie Angriffe aud) gegen ben 5^rieg^minifter

gerichtet «werben follen, n)oi)on biefer nod) ^eine '2ll)nung i)at, ©er

Kanzler fagt je^t öftere, ba^ (£apxm ein befonber^ tüd)tiger 9DZann

^) ®tc Söc^tcr be« ©ro^^erjogö eubtt>igö IV., Q3t«oria, eiifabct^, 3rcnc unb

2) QlteEanber oon 93attcnberg, ber ^ürft öon Q3utgaricn, tt)ar ein Of)cim ber

f)cfrtf(^en '^rinäcfftnncn, beren ötfefte, 9ß\ttovxa, subcm mit feinem älteren 93ruber

Cubtvtg öermäi^It )x>av.

3) S>ie 9}?ufter ber ^rinjeffinnen tvav eine 5o(^tcr ber 5^önigin QSifforia.

') Q3gt.o. e. 241.

^) ®ie ^rinjefftn Sophie heiratete 1889 ben ^^ronprinjen oon ©riec^entanb,

i^onftantin.
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fei/) er ^af t)arin stpeifeltoö rcd)t, aber in ber Sbeenöerbinbung, in

tt)eld)er er e^ fagt, bebeutet e^, i><i^ er dapriöi für einen befferen ^rieg^=

minifter f)alten n)ürbe aU 'Sronfart. Sntereffant ift e^, ha^ dapriüi

in neuerer Seit me^rmalö na^e baran tt)ar, fein '^ntt aiß (If)ef ber

'iHbmiralität niebergutegen, weil er ben bängter nic^t länger ertragen

5u Bnnen öermeint.

®er ^rin5 QSit^etm befud)te mirf)« "^luö ber £tnterf)altung ging flar

^ax^cv, i)<x^ Äerbert 93i^mard bei i^m ebenfaE^ gegen '2Ilbebt)E ge^e^t

f)attt ; er mu^te auc^ t)on ben 93eben!en §u ix^äi)Un, gu benen unfere älteren

©enerale Q3eraniaffung geben unb brachte norf) mancherlei abfurbe 3been

t)or, n)ie s» ^« ba^ §u i)iele ^aöalteriften Snfanteriebiüiftonen !omman=

bierten, worauf id) fofort fa^, ba^ it)m törid)te^ unb bö^miEigeö @efrf)tt)ä^

zugetragen fei. €ö ift traurig, mit tt)eld)en ^Zitteln gekämpft tt)irb

!

3<i) glaube ben ^rin^en tt)efentlid) beruhigt §u ^aben. @an§ eigentümlid)

ift eö, tt)ie üiele SO'^enfd)en ffc^ über bie £eben^-- unb ®iöpofttion^fä^ig!eit

be^ ^aifer^ »öUig täufc^en. d^ ift mit i^m feine^ipeg^ leicht gu arbeiten,

namentlid) ift er flar! im ^nberfranbe, ^ox allen fingen tr>^^xt er

fiel) mit großer (Energie ^— gepaart mit Äergen^gute — bagegen, ba^ über

einen |)o^en Öffijier fc^netl ber Stab gebrocf)en n)irb. Q[Ber glaubt,

^tbebt)ll ^abe eö barin leicht, ber gibt fiel) einer argen ^äufd)ung f)in.

14. 9}?ärs.

^rins ^il^elm ^atU mxd) gebeten, §u it)m ju fommen; er bel)ielt mic^

5um ©ejeuner ba, gu bem aud) Äerbert 93iömard erfcl>ien. 9^acl)^er

blieb id) mit bem ^ringen unb 93iömard noc^ lange ^ufammen, e^ gab

eine fe^r ernft^afte ^onöerfation über bie ^riegögefa^r mit <5ran!reid),

über bie "Jrage ber alten ©enerale ufn?. 93iömard la^ ben 93rief öor,

ben ber Rangier an *2llbeb^E, alö ^lnttt)ort auf beffen geftrigen, gefd)rieben

^attt, ©er Rangier fprid)t t)on ben fe^r ernften Symptomen; ba^ tt)ir

barauf gefaxt fein müßten, ben ^rieg auöbrecl)en gu fe^en. 3d) bemerkte

bagu, t><i% ber ^aifer, wenn er öon biefen ernften 'iZluöficf/ten erführe, gen>i^

gern bereit fein n>ürbe, in ben oberften ß^^argen ber "^rmee me^r £uft ä"

fd)affen, tpie^ ferner auf bie 6c^tt)ierigfeiten ^in, bie ^Ibeb^U fänbe, unb

glaube, ba^ \><x^ ©efpräcl) ettva^ gur ^eru^igung ber @emüter beigetragen

^at. @leicl)tt)o^l fann id) mir nod) immer nic^t ben!en, ha^ ber ^anjler

tt)irflid) ben ^rieg für beöorfte^enb ^ält,

3cl) ^ahi mir ^eute nod) »weitere '21ufflärungen öerfc^afft. 9Ba^ id) feit

einigen ^agen fc^on a|)nte, ift eingetreten, man f}at t)erfucl)t, mid) bei

Kronprinz unb ^ronpringeffin grünblid) ansufc^tt)är5en. (fö ift bieö eine

^) Q3gl. ©ebanfen unb Erinnerungen, III, tptebev^olf.
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^onfequen§ be^ ^ricge^ gegen ^lhct>t)\l ; man tt)ei^, ba^ id) mit i^m be--

freunbet bin, ibenlifisiert mid) mit i^ni unb tviU mid) tpomöglid) auc^ mit

auö bem ^ege räumen. Q.'Oenn id) geftern fagte, ha'^ ber i^anjier Gia^riüi

fe^r ^era«^ftreid)e, um i^n jum i^rieg^minifler gu mad}en, fo ^abe id) mid)

getäufd)t; er tut eö, um ^a))rit)i an meine Steüe gu bringen ;i) 5unäd)ft

nod) ettt>aö öorfid)tig, e^ mirb aber fc^on Mftiger merben, ^r nennt

ß^apriöi eine au^ge5eid)nete ^raft, bie in ber je^igen Stellung nid)t

üoü 5ur ©ettung !äme unb aU d^ef beö ©eneralftabe^ gen>i^ beffere

0ienfte leiften Bnne. ^ö ift ha^ aüeö Treiberei öon Äerbert 93iömard.

3cf) meine, haß alu Spric^tt)ort: ber ^rug gef)t fctange ju Gaffer, biö er

brid)t, mu^ fid) f)icr aud) noc^ bett)a^rf)eiten. 3c^ i)ahi immer bie größte

^ü^e, beim ^rin§en '^nlf)eim üble Sinbrüde unb ^arte Urteile, bie er

burd) Äerbert ^iömard bekommen, bgn?. übernommen i)at, mieber ein

njenig gu üern)ifd)en.

15. 9Jcär5.

3e mef)r id) über bie ^riegögefaf)ren nad)benle, bie ber S^anjler für gut

finbet je^t üorsufü^ren, befto fefter mirb meine ^Infid)t, ba^ ötleö ^omöbie

ift. (£^ liegt nic^tö öor, al^ ein Q3rief t>cn Oberftleutnant Q3iEaume, bem
9}^ilitärattad)e in ^ariö, ber auf ben ^unebmenben 6!^auöiniömu^ ^in=

JDeiff. (£r fagt aber eigenttici) aud) nur 93e!annte^, tt)c^l jeber bei un^,

ber bieQ3er^ältniffe hioha(i)Ut, tvd% ba^ mx bie'2)töglid)feit eine^ 5?riege<^

mit "Jran^reid) immer oor unö ^aben. (Sin fcid) er iann entfpringen auö

btn immer fd)led)ter nierbenben Q3er^ältniffen in 'Jran^reid), fon)o^l ben

politifd)en afe aud) namentlid) ben mirtfd)aftliefen, dß tann gum 93ürger=

Jrieg kommen unb burd) biefen ju einer ®i!tatur ober jur Äerrfc^aft ber

Örleane — haß finb aber ®inge, bie Seit ^ur (Sntmidlung gebraud)en.

®er einzige unklare ^xmit liegt für mid) je^t in ben ^bfic^ten beö neuen

i^rieg^minifter^ Q3oulanger; er ift gn^eifellc^ ein fet)r rühriger, rüdfidytö--

lofer unb ma^lo^ ehrgeiziger SDknn. Ob er gu einem Staat^ftreid)

fd)reiten mxh, tann id) natürlich nic^t annä^ernb beurteilen; barin allein

aber liegt eine na^e ©efa^r. 9^u^lanbö be^uptet ber i^angler für längere

Seit fid)er ^u fein, unb id) bin ftet^ ber "^Infic^t gett)efen, ha^ "^^ran^reic^

allein bie Partie nid)t ri^^iert. ^enn 93iömard mirflid) ani^rieg glaubt,

mürbe er üiel rühriger fein; nod) t)or üierje^n ^agen i)at er bie bringenb

nötige Q3erme^rung be^ (fifenba^nregimentö abgelehnt, ^ie Bnnte er

ben ©rafen ?!}tünfter in ^ariö laffen ? QOöaö mürbe er fagen, tt)enn man
i^n fragte, ob nid)t in feinen Q3otfd)aftern i^eubell, 9^abott)i$,Sct)tt)eini$,2)

^) Q3gt. über idtlid) frühere Qlbftd^ten beö i^anjlcrö ä^ntic^er "^Irf, ©cbanfen
unb Erinnerungen, III, S. 25.

") "Sie 93offc^after in Stölien, ber dürfet unb 9^u§lanb.
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über bie er oft genug in fe^r n)egtt)erfenbet '^Deife urteilt, unb bie Äerbert

gern aU Sbiofen bejeid^net, gu fo ernfter Seit eine ©efa^r liege?

3d) ^abe je^t erft erfef)en, mieüiet Herbert Q3i^mar(f beim "grinsen "^ü--

f)elm vermag; gegen bie ha geübten fd)ted)ten Sinflüffe tann xd) ni(^t auf--

!ommen, unb e^ ift re(i>t bebenüid), tt)ie bie weniger guten Sigenfd)aften

beö ^ringen ftd) unter biefen llmftänben fd)net( entJüicfeln. ßeiber bleibt

beim^^rinjen mand)ertei f)ängen, n)eU er, unter bemßinbrucf beö ^an§te,

ben 6o^n ebenfalls für einen bebeutenben SDZann ^ält. ©iefer ift f eineö--

tt)egö bumm, öielme^r fe^r gefd)i(ft unb arbeitfam, bagegen nid>tö weniger

aU ein bebeutenber 5?opf; it)äre er haS, fo könnte er fic^ Ieirf)t eine gro^e

3u!unft Vorbereiten, i^aifer, ^aiferin, ^ronprin§, ^ronprinjeffm ertragen

i^n mit großer '^ü^c; obne feinen 93ater iDürben fte it)m bie ^üre n)eifen.

3n ber ganzen auöit>ärtigen Karriere ^at er ftd) fd)Ott je^t t)er{)a^t gemad)t.

16. 'mä^.

^vxn^ '^öit^elm tvax bei mir; er teilte mir mit, t><x^ er geftern feit langer

Seit äiim erfien'xDcale von feiner Butter in ein i?ertrau lid) e^ ©efpräd) ge-

sogen tt)orben fei, unb 5tt)ar über bie Angelegenheit <Sommerfelb--9?a--

bolinöfi. ®ie ^ronprin§e^ ^ah^ ftd) fe^r unftc^er geäußert, fte ttJoUe gern

O^abolinöfi be|)alten, aber aud) 6ommerfelb um feinen '^reiö n>e^e tun

unb bergleid)en. ®er ^rinj ^at ben (finbrud, bie 9)Zutter n)olle irgenb

eiwa^ i)on i^m, ba fte fonft nid)t fo §utraulid) gemefen fein mürbe. 3d)

ben!e mir, fte mill bie (2d)ulb an bem ma^rfd) einlief) na^e bei?orftel)enben

6turä t)on 6ommerfelb unb feinen <5t>lgen öon ftd) abmäljen. Au^ ber

llnter|)altung mit bem '^rinjen, ben id) ^eute mefentlid) ruhiger ftimmen

!onnte, empfing id) ben (finbrud, al^ ob ba^ lebl)afte @efed)t ber Familie

93iömard ifontra '^llbeb^U abgefd)n)äd)t morben fei.

17. '-mäxh,

Sd) iJermag an bie öon 93iömard bel;auptete 5^riegögefaf)r no(^ tt)eniger

5u glauben aU biö^er. (^ö erftaunt mid), ba^ er bem ^aifer nod) nid)t ein

"^Bort baüon gefagt i)at. ^r i)at mit Albeb^ll eine öon beiben Seiten ru^ig

gehaltene ^orrefponbenj gel^abt, in ber i^m tt>o^l flar gen)orbett ift, ba^

er auf Matfd> gebort unb 93e^auptungen aitfgeftetlt i)at, bie jeber ^e--

grünbung eittbe^ren. 3n ber Gommerfelbfd)en *i2lffäre ift er im ^^egriff,

biefelbe ßrfal)rung gu mad)en. ^ixv mid) ift e^ ein red)t beutlid)eö Seid)en,

ba^ er anfängt fc^mad) gu h)erben.

9'lad)mittagö mar @raf Stolberg^'^^ernigerobe^) bei mir; er mar beun=

rul)igt burd) ba^, maö er über bie Angriffe ber Familie ^i^mard auf

^) ®cr frühere QSiäe^jräfibcnt be^ Staat^minifterium^, Oberftfömmcrer ©raf
Otto SU et.-Qö.
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5Ut)ebt)ü gef)ört \)atte, unb fürd)tete, e^ tönm bagu fommcn, t>a^ bicfer baö

•Jelb räumen muffe; id) konnte i(;n ettt»aö berubigen : fo lange ber ^aifer

lebt, bringt ber S^anjler ntd)t bamit biird}. 5binft(i)tUc^ ber Q3erJDerftic^feit

beö 93iömardifd)en Q3erfa(;renö xmb in ber ^Beurteilung Äerbert^ ftimmte

er t)öllig mit mir überein; eö ift mir bieö »on ^ert, id) \)<itU mir fd)on bie

"Jrage ijorgelegt, ob id) nic^t t>ieüeid)t einfeitig unb ju \)axt in meinem

Itrteit fei. Stoiberg ift ein grunböerftänbiger, i)orne^m benfenber SDZann,

ber bie Q3erf)ältniffe ^ier fe^r gut fennt.

18. ^Zärs.

©eftern ift ber (Seneral t>. 'Sranbenftein, ©eneralinfpefteur be^ 3nge--

nieur= unb ^icnierf erp^, einer meiner ätteften Q3efannten unb einer unferer

fä^igften ©enerale, geftcrben, nad) beinahe {;atbiäbrigen, imfäglid)en

ßeiben. (^r lä^ ein 9ieorganifation^meri^ in btn '^Infang^ftabien, unb

ic^ fürd}te, ba^ e^ of)ne ben ©rünber nid;t recbt s?ortt>ärtö ge^en tt)irb.

©enerat £oe ift eingetroffen. 93ei feiner Stellung 5um 5?ronprin5en--

^aare gerät er l)ier in eine ganj eigene Situation; id) fürd)te, bie 5?ron--

prin^effin, bei ibrer fingierten ^reunbfcbaft für Familie 93i^mard, mirb

i^m, beren [. .
.]

^einbe ^) gegenüber in eine red)t unbequeme £age

kommen. 93ereinfad)t tt)erben bie Q3er]^ältniffe burd) fein Äierfein jeben--

faüö nid)t.

19. ^ärj.

®ie ^ntt)efent;eit be^ ©eneraB £oe, ber auf ^unfd) ber i^ronprin^e^

f)erge!ommen ift, fd)eint t>on gutem €influ^ §u fein, ^ronpring unb ^ron-

prinse^ fd)ä^en if)n fel)r unb ^aben aud) in ber "^at an x^m einen gan§

§ut>erläffigen "Jreunb. (£r tritt in bie Probleme üöllig unorienfiert unb

ol)ne irgenbeine öorgefaxte 93ceinung ein unb ipirb fid) gett)i^ reblic^

bemühen, t)m knoten löfen 5u Reifen; mir ift e^ fe^r angenehm, i^n

*2[lbebt)ll 5u ibilfe lommen ju feben. ©iefer t>at fid) übrigen^ mit großer

Q3orfid)t unb großem @efd}id ber ^ismardifd)en "^ittaden ern)e^rt. 'S'er

Rangier f}at bem ^aifer nod) immer fein "^ort t)on feinen angeblid)en

^riegöbefürd)tungen gefagt.

20. 9)^är5.

£oe ifam geftern abenb fpät nod) ju mir unb blieb biö 2 U^r. QBir iiahen

nn^ grünblid) auögefprocben; er teilt meine '2luffaffung ber Cage ööllig,

l^at aud) ben Sinbrud gemonnen, ba^ ber S^anjler in bem '^üunfcbe, einen

l^o^en 9)Ulitär l^inter fid) 5u ^aben, t)erfud)en mirb, G]^aprit)i in feine 9^e^e

^) ^Dagegen baö Urteil bct 5:oc^fer bei 2. ö. Sc^löjer, ©eneratfelbmarfcf)alt

9=rei^err ü. Coe (1914), 6. 191.
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5u §ie|)en. 3n begug auf bte §uJünfttge 9^egierung benft er ^offnung^--

»oüer aU irf). ^r glaubt, ba^ bte ^ronprin5e^ Hug unb suöertäffig genug

fei, um baß 9^egiment §u unferem Äeile gu führen. (£r fennt fte genauer al^

irf), ^at t)iel mit i^r unb bem Kronprinzen über bie 3u!unft gefprcrf)en unb

ift ba ber feften £iber§eugung, ba^ ber Rangier !eine^tt)eg^ ki(i)t fein "Slmt

nieberlegen tt)ürbe, ba^ aber bie *21ngetegen^eiten gut rt)eiterge^en Bunten,

n?enn er e^ tun foHte. Äeute abenb n>ar er ncrf) einmal bei mir ; er ^at

auä) ()eute itjieber mit bem Kronprinz enpaare lange gcfprcrf)en unb i)er=

firf)ert, ba^ biefeö imter alten llmftänben an "^Hlbebpll feft^ält, ba e^

an beffen Suücrläffigfeit nirf)t jnjeifelt. 3rf) fürd)te, jene ^bfirf)t n)irb

i|)m noc^ rerf)t frf)n)er gemarf)t n)erben, unb fet)e ernfte Kämpfe t>or un^.

21. «SD^ärg.

<^ie tür!ifrf)--bulgarifrf)e "S^rage ift tm^ i?cr i^rem (fnbe §u aEfeitiger

£iberrafcbung tt)ieber t)ern)irfelt geit>crben. "S^er t5^ürft n^ill je^t nii^t äu=

ftimmen, tt)a^rfrf)einlirf) infolge englifrf)en 9\ateö. ®ie 9vürftt)ir!ung auf

bie ©rie(^en ift fofort erfolgt, fle finb lieber t)ertt)egener.

3rf) bin über§eugt, ^iömarrf ^at ben "t^elbäug gegen '2llbebt)ll Verloren.

0a^ eö fo liegt, it>irb er aber biefem niemals »ergeben, (^ö ift narf)gen)iefen,

ba^ er beim Kronpringen gegen ben Öberft Sommerfelb losgegangen iff,

auf ©runb falfd)er 'Eingaben, ferner ift flar, ba^ er ben Kronprinzen gegen

'iHlbebt)ll in puncto 'iHöancementööer^ältniffe ^at auf^e^en tt)ollen, auf

@runb elenben Klatfrf)eS einfältiger ?r'tenfcf)en, unb Behauptungen auf=

geffellt ^at, bie er nid)t belegen !ann, bie in ber ^at nirf)t gu begrünben

finb. ®a^ er über Suftänbe in ber ^Irmee firf) an ben Kronprinzen tt>enbet

unb ben Kaifer übergebt, ift borf) unerhört, unb bieö mxb norf) totler, menn

man bebenft, ba^ er ba§u no^ eine nai)t KriegSgefal)r erfinbet.

22. SD^ärg.

3(^ ^ah^ |)eute oon zn>ei Seiten gute 9^ac^ric^ten auS ^ariS. €S ift

bort cudc) nic^t bie 6pur üon !riegerif(^en 'iHbftc^ten zu mer!en; im ©egen-

teil fie^t eö e^er frieblic^ anß it)egen ber fläglid^en inneren Suftänbe.

0er 93otf(^after 'cÜZünfter ebenfo tt)ie Q3illaume^) ^aben i^ren 'klugen

nic^t getraut, als fie bie öom *2luStt)ärtigen ^Imt infpirierten ^rtifel über

bie <5ranzofen lafen. 93illaume 1:)at eS nic^t für mögli(^ gel)alten, ba^

fein le^ter 93eric^t eine fo gro^e ^ir!ung gef)abt ^ben !önnel €r af)nt

natürlich ben 3ufammen:^ang ni(^t.

Sobann ift mir auS zui>ßt:läff:ger Quelle i^interbrac^t tt)orben, ba^

Äerbert 93iSmarcf für bie Kronprinzefftn fc^UJärmt. @ut berlinifc^

^) Oberftleutnanf, Militärattache in ^ariö, f. o. ©. 281.
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gefagt, ift er furchtbar ^ineingcfaHcn; fte fpielt mit i^m, mad^t i^m

freunbtic^e "iHugen, unb er merft nic^t, ba^ er an ber 9^afe f)erum--

gcfü^rt tt)trb.

3n ber ^onfliftöfac^e tauchen je^t neue©eftaltett auf, bte eine Seitlang

ftd^ üerftedt gehalten f)aben unb auc^ n)ot)t erft eingetreten finb, aU bie

•^Ingelegen^eit anfing fi(^ ju i)ertt)irren. €^ ^anbett fid) um ben frü|)eren

ioofmarfc^att i). 9'^ormann, je^tigenöefanbten inOtbenburg nwb Q3raun--

f(^n)eig, fott)ie ben©eneralleutnantSO'Zif(^fe, ebenialigeu db^f be^ 6tabe^

ber 4. '2lrmeeinfpe!fton, beibe mit Bieter SD^ü^e üom 5bof entfernt^) unb

feitbem gef(^tt)orene <5^einbe ber ^ronpringeffin. 3u i^nen gefeüt fid) ein

^ajor t). ^ritttt)i$, früher '3}Zilitäratta(^e in 93rüffet, je^t im 01ben=

burger 'S)ragonerregiment. '3)ur(^ biefe ift 9^aboUnö!i betört n)orben,

^at etenben ^latf(^ über 6ommerfelb geglaubt unb bem ^anjter ^inter--

bra(^t, ber i^n aud) geglaubt imb unbegreiflid^ermeife 5ur ^afi^ eine^

*2lngrip auf 6ommerfelb unb '2Ilbebt)ll gemacht 1)at '^emt ic^ geftern

fagte, ber Rangier f>at ben ^ampf gegen '2llbebt)ll üerloren, fo füge ic^

^eute ^in^u, er gibt i^n felbftt)erloren unb fuc^t ein§ulen!en. 93ieüeid)t

httvixtt bieö noc^ einmal eine beffere ^onftellation.

QSa^r^aft erfc^redenb ift e^, in tt)eld)eö 9^eft t)on ßüge, 93erleumbung,

Äinterlift unb Heinlic^er Sntrige ic^ in biefer Seit ^be ^ineinfe^en

fönnen. Äer5er()ebenb ift babei ber ^tid auf bie ^erfon beö 5?aiferö;

er fte^t in ber 'Mittt rt)ie ein Reifen, an tt)elc^cm bie bellen branben,

boc^ erf)aben über ba^ elenbc treiben. €r fteigt in biefer Seit immer

l)ö^er, tt)eit er ein9}tann ift, ber bie £üge nic^t !ennt, an ben Sntrtgen gar

nic^t f)erantreten Bnnen. Sollte ber ^aifer unö balb genommen tt>erben,

fo fommt o^ne ^rage ein 9^egiment ber ^ronprin§e^ unter 'Jü^rung be^

S^anjler^; c^ fann bie^ aber feinen 9}Zonat bauern, bann folgt ber Su-

fammenbrud) unb ein (If)aoö. ^a^ ber ^an§ler ein alter SCRann ift, iinrb

man babei nid)t gering »eranf(plagen bürfen; fällt er einmal, fo fommt

er nie n)ieber. 6ein Sturj aber bebeutet nac^ meiner Überzeugung innere

unb äußere Q3ertt)idlungen, tt)at)rfc^eintid) ben ^rieg.

<5ür mic^, fo tt>irb mir immer flarer, ift ba^ einzig 9^ic^tige, tt)enn ic^

mit bem 9^egiment ^ronprin§effin--Q3i^mard mä)U gu tun i)ahe; id} leifte

meinen^icnft, fo gut id) fann, unb fet)e mir bie 6a(^eni)om Q3aHon mit

an; tt)er fi(^ in biefen Strubel begibt, !ommt barin um. Ob ic^ mid) barüber

^inau^ no(^ ^alte, ob i^ einmal bem ^rin^en ^il^elm tt)erbe bienen

Bnnen, ha^ tt)ei^ ©Ott allein. SOZag eö nun fommen, tt>k eö tt>xU: „@ott

fc^ü^e baö Q3aterlanb!" (Sine innere Stimme fagt mir aud^, i>a^ noc^

alle^ gut i? erlaufen n)irb; id) glaube an ^eutf(^lanbö Sufunft.

1) Q3gl. 0. e. 235 f.
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25. SOlärj.

3m Snnern fie^t eö nic^t fc^ön au^. <3)aö 95rannttt)etnmonopol ift

gefallen, unb ein neue^ 6teuerproje!t tt)irb ijorgelegf U)erben. QBtrb au(^

bieö abgetef)nt, fo f(i)eint mir nic^tö übrigzubleiben, aB bem allgemeinen

9[öat)lreci^t ein Snbe ^u machen; eö ift t>a^ natürlich eine 9}Za^regel t)on

ungeheuerer ^ragtt)eite; i(^ l)alte fie aber für unabmenbbar, auc^ o^ne

^blet)mmg be^ 9}^onopoB. 0ie 9}Jaffe ber 93eft^lofen mu^ auf bie ®auer

bei gleichem Stimmrecl)t bie ber 93efi^enben überftimmen, ba^ fü^rf

bire!t gur 9^et)olution unb ^u t)ölligem Hmftur^. ®er ^aifer mit 93iö-

mard !ann alleö unternel)men, fein 9'Jac^folger i)at eö f(f)on öiel fc^tt)ieriger.

'Sie '52lrbeiterunru{)en in 93elgien finb rcc^t ba^u angetan, einen ^rüfenben

93 lief auf unfere Seit unb auf bie 3u!unft ju tun. €ö regt fic^ überall in

htn 9}?affen, alle^ treibt gur 91uflel)nung gegen bie Autorität, 5ur 9'^e--

gation aller 9^eligion unb jur Erzeugung oon Äa^ unb 9^eib gegen ben

93efi^enben. '2Bir fte^en tt)af)rfcl)einlief öor großen ^ataftrop^en. "klugem

blidlic^ leuchtet ber ^euerfc{)ein brennenber <5abri!en unb 6c^löffer öon

QSelgien über unfere ©ren§e, ha^ follte eine ernfte ^a^nung fein, "^ir

aber janfen un^ über elenbe Steuerprojehe unb ^e^en bie ^onfeffionen

gegeneinanber auf.

28. 9[»Zärs.

©eftern abenb mar ic^ mitSO'^arie im 6(^auf^ielf)auö, um lebettbe93ilber

5u fe^en, bie bereite §tt)eimal ^um heften ber grauen6 c^meftern bargeftellt

maren unb nun für bie 93erliner 'Firmen tt)ieberf)olt mürben. Sie ^at^o-

lifen ma(f)en [xd} in 93 erlin immer breiter, leiber burcl) bie ^aiferin fe^r

protegiert. 3n ber eigentlicl)en@efetlfc^aft fpielen fie eine ^eröorragenbc

9? olle unb fte^en unter gefcl)irfter Leitung.

2. 'Qipvil

3n t>ai gro^e Sntrigenfpiet !ommt immer me^r ^lar^eit. €^ ^anbelt

ftc^, mie ic^ bie^ ri(i)tig ernannt ^atU, um bie vDZacl)t an unferem künftigen

^aifer^ofe. Q3i^mar(f Q3ater unb 6of)n mollen allein regieren unb bilben

fiel) ein, bie S^ronprin^e^ führen gu können. Sie machen ben ^e^ler, fi(^

alle Ceute ju entfremben, mit benen fie Ratten jufammenge^en muffen,

unb zeigen, ba^ fie bie ^ronpringe^ nicl)t !ennen; irf) bin überzeugt, jtc

mirb balb i^rer neuen 'Jreunbe fatt fein. Um nun ha^ alleinige 9^egiment

§u ^aben, foll jeber befeitigt Werben, ber öielleic^t Sinflu^ befi^en ober

bekommen lönnte, mobei öermerflic^eSO^Jittel nic^t gef(^eut werben. 911^

einer ber fc^limmften 'tHgenten ift je^t ber ßegation^rat ». Äolftetn fefr--

geftellt; er ift fo !lug, fic^ in ber 9öelt gar nic^t §u zeigen, fo i>a^ üiele

faum t)on feiner (Sjiftenz eine ^^nung ^aben. '^udi) ic^ fte|)e auf ber
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^roffrt))tionöIifteI €^ ift bieö in ber "^at fonberbar, ha id) blöder 511

benen gef)ört |)abe, bie unentwegt am Rangier feft^ielten unb oft für i^n

eintraten. SO^an ^at bem fron^rinjlic^en "^aare gefagt, ic^ i}ätU fe^r

fc^lec^t über fte gefproc^en; baburd^ erflärt ftcf) and) bie augenfc^einlic^

!ü^(ere 6timmimg ber ^ronprin^e^ gegen mi^. ^^ tt)irb mir ferner öor--

gemorfen, ba^ xd) <5reunb be^ ^rinjen 9©ilbelm fei unb if)n fc^le(i)t beein--

fluffe. 93eim .^an^ler bin ic^ angefd^iDär^t aB ^reunb öon ^lbebt)Ü'; icb

tt)erbe mit i^m „ibentifiöiert." 9^un alteriert mic^ all biefer 6c^rt)inbel in

feiner ^eife, er gibt nur leiber ju ernften 93etrac^tungen für bie Sufunft

Q3eranlaffung. ©iefe £eute, bie in Sufunft regieren n^oUen, fprec^en öom
i^ronprinjen überhaupt nic^t mef)r, fonbern nur »on ber ^ronprin^effin.

3c^ ^offe, eö fommt noc^ einmal ber9)^oment, tt)o ber Äerr ficf) ermannt

unb auftritt tt)ie e^ einem ^aifer geziemt; id) bin überzeugt, n>enn bie

Familie 93iömard ^rnft fie^t, gibt fte ha^ ©efc^äft auf. 0er ^anjter

bro^t öieUeic^t mit <5ortge^en, er bro^t aber nur, benn er ^ängt §u feft

an fetner Stellung. 6e{)r gefpannt bin id} ^u fe^en, tt)ie fic^ ber ^anjter

unb fein 6o^n ju bem ^ringen ^il^elm auf bie ®auer fteüen tt)erben;

t>a fie ficf) ber '3}^utter nähern, muffen fte fic^ »on bem So:^n entfernen,

bie erften ^njeic^en bat) on bemerfe id) frf)on je^t. '^i^ i?or !ur§em Ratten

fte beibe gro^e <5reitbe baran, ben ^rinjen gegen bie Butter aufju^e^en.

(Sine fe^r ernfte @efaf)r liegt barin, ha^ ber ^an§ler bie Äanb ttac^ ber

^rmee au^ftrecft. Solange ber ^aifer lebt, mei^ er, ta^ er ben ©riff nic^t

rt)agen barf; ber alte Äerr mürbe if)n grünblicl) abfertigen; fobalb aber

ber ^ronprinj ^aifer mirb, beginnt ber Q3erfuc^. 3ft bann <5Ilbebt)ll ^a--

binettöc^ef, fo ge^t eö natürlich fc^merer — alfo mu^ er befeitigt merben.

€^ mirb f)eftige kämpfe geben. «Ser ^anjler ^at fxd) neulich mit ^lbebt)tl

auögefprod)en unb i^m alle^ mögliche Schöne gefagt; er ^at aber nur

momentan btn ^ampf aufgegeben, meil er fein Spiel verloren fa^, nie--

malö njtrb er aufhören, ^Ibebpü §u befe^ben unb auf feinen Sturj ju

ftnnen. ^d) ben!e, ^lbebt)ll burcl)f(^aut t>a'B [...] Spiel genau.

3. 9lprtl.

©eftern war Se(fenborff lange bei mir, ^eute Stolberg unb nac^|)er

Sommerfelb, alle natürlich) in bcrfelben ^ngelegen:^eit, beren93eenbigung

rec^t ermünfc^t ift. €^ ift merlmürbig, t>a^ id) immer tt)ieber hineingezogen

Werbe, obwohl mid^ i>a^ alle^ gar nicf)tö angebt.

6. "^Iprit.

0er Äa^ be§ ^aifer^ '^Iteyanber gegen t^n <3^ürften oon 93ulgarien

befte^t ungefcl)mäc^t fort, '^an fürcl)tet in 9?u^lanb, ha^ ber (Sinflu^
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auf bte93alfanf)et)5(ferung imSc^ttJtnben begriffen ift, imb ttJünfc^t, ba^

irgenb tttva^ gefc^ie^t, ibn tt>ieber ju beben. 3n Oftrumelien foUen bie

QGÖü^tereien mit (Energie unb au(^ einigem (Erfolge betrieben tt)erben.

©ie 9?eife be^ ^aifer^ nacf) 6übru^tanb, fein *inufentf)alt in ber ^rim,

feine "^tottenbeftc^ttgungen finb barauf bere(^net, ^inbru(^ auf bie 6üb=

flanken §u machen.

7. ^pril

3(^ f)atte mit Äerbert 93i^marcf eine lange ^onöerfation, borf) famen

n)ir nic^t auf bie Angelegenheiten, in benen ber ^an5ler gegen mic^ auf--

ge^e^t tt)orben ift; ber 6o^n ^at fi(^erU(i) mir gegenüber fein gute^^ @e--

n>iffen. ©ie "Slbneigung gegen i^n ift übrigen^ im ^a(^fen; e^ ift fein 9}Zi--

nifter me^r, ber ficf) ni(^t über tt)n bef(^tt)ert. €r n)irb eben noc^ ertragen

beö Q3ater^ iuegen.

8. April

SD^ein ©eburtötag. 3c^ bin nun 54 3af)re. ^ie i;)ielen ^ant fc^ulbe

i(^ bem Allmächtigen für aüe^, tt)a^ (fr mir geh)ä^rtl 3«i) trete in ba^

neue 3a^r mit frif(^er ©efunb^eit unb mit frifc^em SC^ut für bie Arbeit,

bie mir befc^ieben fein fann. 93 or aUen fingen ge^en meine 'Jöünfd^e

aber baf)in, mit meiner lieben 9}Zarie getreuticf) tueiter su njanbern unb

ta^ 3iet ni(^t in (ff)ren unb irbif(i)en fingen, fonbern in ber Q3orbereitung

auf ha^ 3enfeit^ gu fu(^en. 03 on ^efuc^ern erfreute mid) befonber^ ber

<5elbmarfcf)aü, öor aüen aber ^rin5 OSit^etm, beffen f)er5tid)e unb treue

©efinnung re(^t offen gum Au^brud fam. Sr fc^icfte mir 5unä(i)ft feine

tDo^tgelungene 93üfte, fam bann felbft mit ber ^rin^e^ unb blieb lange

in gans unge^njungener ^eife bei un§, frü^i^ürfte aud) mit un^ jufammen.

^r \)attt fein ^rompetercorp^- im '^arabeanjug !ommen laffen, baö bei

un^ tt)äl)renb feiner Antt)efen^eit fpiette.

9. April.

'S>er ^anjler ift je^t mit ^ronprinj unb ^ronprinje^ auf bem aller-

beften ^u^e. *3)a^ tt)äre an fiel) ja ein l)öc^ft erfreuli<^er Suftanb. ßeiber

nur t)aben bie ßreigniffe ber legten SO^onate mi(^ ju fe^r mit SO'Zi^trauen

erfüllt. 9'^aturgemä^ folgt au^ ber Annäherung an bie ^ronprinje^

ein Abrüden t)om ^rinjen ^ill)elm. ^ie fic^ bieö t>oU^k^m n)irb —
ic^ meine äu^erlid), benn innerlid) ift e^ beim^anjler bereite gefd)e^en—
ob mit einem ^xa^ ober allmäf)lic^, baiauf bin ic^ gefpannt. ^ür ben

^rinjen '2öilt)elm rt)irb e^ eine arge (fnttäufc^ung, üielleic^t aber eine

nü^tic^e Srfa^rung fein.
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'»Hlbeb^ü ift x>öU\Q entfd^Ioffen, unter einer 9^egierung be^ ^ron^rinjen

feine 6tetiung ni(^t f)ei5ut)ef)a(ten. 90tit i) ollem 9xec^t, benn fein '^teiben

^ättt nur bann einen 9^u$en, tvtnn er mit htm i^anjter jufammenginge;

tie^ ift aber nid^t möglich, i>a er baö Q3ertrauen jum großen ^OZannööEig

t)ertoren f)<xt. ^x\x fef)r bebauerlic^ ^alU idi) feinen "i^lbfc^ieb um ber

Qlrmee n>iüen. (£ö ift unüermeibtic^, t>a^ ber ^anjter bie Stellung be^

*3)Zilitärfabinett^ angreift; "i^llbeb^ü n)ürbe ben ^am)>f eine Seitlang

^aben fü|)ren können, i>ieneicf)t it)ürbe fn^ auc^ batb ber Sufammenbrui^

ber <5reunbf(^aft jtpifc^en bem ^an§Ier unb bem fron^^rin^Iic^en ^aare
öoüsogen ^^abtn, unb bann ift jeber 91a(^folger ungefährlich. 60, fürchte

ic^, juirb äunäc^ft ber ^riegöminifter ber *^erfu(^ung nic^t rt)iberfte^en

lönnen, ba^ Kabinett 5U annektieren; ha^ wirb ein "SBeitc^en ge^en,

tt>eit 93ronfart ein vernünftiger 9}^ann ift, bann aber n>irb er befeitigt,

unb ber Rangier ober irgenbein ^rieg^minifter bie ^rmee fommanbieren

Jt)olten. ®aöor ben>abre un^ ber liebe ©Ott. ©aö n^äre bann ber ^ugen»

blicf, tt)o ^rinj ^il^elm ©runb fittben Bnnte, bem Königtum n)ieber

feinen richtigen ^k^ §u »erfc^affen.

3n ber *21ngelegen:^eit SommerfeIb--9^abolin^!i ift in biefen ^agen
i?iet 5tt>if(^en ^anjter unb ^ronprinj unterbattbelt ttjorben. ©ommerfelb

folt nun fort; ba er aber 9^abolin^Ü f}<xt forbern n)oUen, ift hüi ^ron--

iprinjenpaar febr betriebfam, i^m einen anftänbigen 'inbgang gu bereiten;

e^ tt)erben alfo nun bie ganzen £ügengett)ebe allmäblic^ vüdtt>ävt€ auf=

öett)icfelt, fo ta^ nur 9[)Zi^t)erftänbniffe übrigbleiben, berenttt)egen e^ boc^

unrecht tt>äre, fic^ fc^ie^en 5U rt)oHen!II 0er öon ben 93i^marciifc^en ^n«

l)ängern unb Äe^ern »ielgefc^mä^tc imb »erbö^nte 6ommerfelb n>irb

fc^Iie^Uc^ noc^ in einer biplomatifc^en Stelle Itnterlommen finben; c^

foU nur einige vlJZonate bamit gett)artet tt)erben.

10. ^^rit.

0er 'Jürft t)on 93ulgarien ^at [xd) in ha^ ilnöermeiblic^e gefügt unb

ift nun auf fünf 3al)re @eneralgoui;)erneur/)

17. ^pril.

Hm 11 libt^ ^<itU i(^ Q3ortrag beim ^aifcr, na<^f)er ein langet ©e=

fpräc^ mit bem ^elbmarfc^all, um 2 llbr iDurbe ic^ öom 9^ eii^öfanaler

empfangen; e^ tvax feit langer Seit ha^ erfte xDcal it>ieber eine Hnfer=

^baltxmg mit i^m. Sie bauerte gett)i^ breiüiertel Stunben unb betraf

t)or aEem unfer Q3erl)ältniö §u Öfterreic^ unb Ine Sulunft biefeö (5taat^,

t\a(i)\)tx famen mir no(^ auf ^xantxtx<i) unb 9^u^lanb, §um Sc^lu^

1) Q3on Öftrumclien. „®ic Union war ftarf öeriväffert guftanbc gekommen"
(eortt, a. a. O., 6. 257).

SßalDetfee, ^mtwüx'olQMten. I 19
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fpra<^ er über bie ^tr(^en))ottti! unb feinen ^rieben mit 9^om. 3<^ fanb

i^n tttr>a^ matt, auc^ Hagte er über @efi(^t^fcf)mer5en, in ber Hnter=

Haltung iDar er aber fe^r leb^ft, foroie !lar unb beftimmt im 'tHu^brudf.

18, <=n^rit.

©eftern f)abe ic^ einen beftimmten (finbru(f, ob ber ^anjler noc^ tttvai

gegen mid^ ^at, ni(^t gewinnen können. 3m gangen fc^einen tttva^ ruhigere

*2luffaffungen ^ta^ gegriffen gu i)ahtn, inbe^ fann man ben ibe^ern

nid^t trauen.

Über bie öfterreic^if(^e ^otiti^ ^larbeit gu gett)innen, ift rec^t fc^n)er,

n)a^rfc^einUc^ ift e^ überhaupt nic^t möglief), rt)eil bort felbft !eine ^larbeit

befte^t. ©ie alte 9^eigung ftc^ nac^ bem Often, alfo ^auptfäc^tic^ bonau-

abiPärt^ au^jube^nen, tritt mieber mef)r in ben93orbergrunb. ©aÄanb
inÄanb bamit eine fc^led^teOSebanblung ber^eutfi^en ge{)t, unb in fonft

gut öfterreic^ifc^ geftnnten beutf(^en Streifen fet)r üiel ^^^eigung für unö

fid) entnjicfelt, fo mü^te bie^ fonfequentermeife ba^in führen, ba^ ein

ungarifc^--ftan)ifc^e^ 9^eic^ gegrünbet mürbe, unb bie beutf(^en £anbe an

©eutfc^tanb fielen, ^a^ 93ebennic^e liegt aber barin, ta^ Öfterreicf) in

^onflift mit 9vu^lanb geraten mu^, unb ha^ mir lei(i)t barin t)ermi(felt

merben Bnnen. (2ö ift ernft^aft öerfucl)t morben, auf ber 93alfan^lb=

infel eine £inie §u gießen, bie bie Sntereffen 9^u^lanb^ unb Öfterreic^ö

fd^eibet; Q'^u^lanb milligte ein, Öfterreic^ aber nic^t. 3c^ ^alte ba^ für

eine gro^e ^urjfic^tigfeit, benn bie inneren Suftänbe ÖfterreicE)^ ftnb

beben^lic^er ^rt, ein unglüdlii^er ^rieg füf)rt ben Q3erfall, ber fic^ je^t

langfam anbal)nt, f(i)nell herbei.

24. '^pxxl

Öberft 6ommerfelb ift noc^ immer in feiner Stellung; er tt)ei^, ba^

er fort foll, ^at aber eine fc^riftli(^e (frflärung üom Kronprinzen »erlangt,

ba^ biefer mit ibm ftet^ §ufrieben gemefen fei — tvai übrigen^ ööUig

ber 'Söabr^eit entfprirf)t — unb ba^ alle gef(^äftli(^en ©ifferenjcn mit

9\abolin^!i, bie in ber ^at faum beftanben l^atten, ausgeglichen feien.

91ac^ biefer Srnänmg foll er Urlaub nehmen, aber nun auc^ feinerfeitö

fc^riftlic^ auf (^f>ventt>ovt erflären, ba^ er nic^t mieber in feine Stellung

§urü(i!e^ren moHe. ®er Wortlaut biefer beiben Sc^riftftüde ift nun noc^

ni(^t für beibe ^eile, ober öielme^r für alle ^eile, benn 'Jamilie ^i^maxä

ift au<i) babei, befriebigenb feftgeftellt unb bie 93 er^anbiungen gießen fiel)

bin. <2ßaS ift ba^ für eine elenbe Komöbie! 3u meffen 9^a(^teil mu^

fie auSfc^lagen? "iHllein gu bem beö Kronprinzen, ber mürbe gemacht

mirb unb mir!lic^ fc^on fef)r mürbe ift. £lnb ba^ bemirfen bie £eute, bie
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ftc^ bamit Prüften, bie ßteüung beö ^ronprinjen ^eben gu Jt)oüenI ®ie

größte '^But bcfte^t bei Q3iömard Q3ater unb 6oI;n jc^t gegen ben

5?ammer^errn ©rafen ©ecfenborff; man tt)iK i^n gern befeitigen, tt>irb

aber !ein letc^te^ 6ptel ^ben.

©eftern ift bie ^ronprin§e^ nac^ ^nglanb gereift, b^wte abenb tvirb

ber i^ronprinj mit ben ^öc^tern folgen. (?ö \)(it ti)ieber einmal heftige

ßjenen gegeben; bie ^ronprinje^ tt>olite bie '^ringe^ Q3iftoria mitnehmen,

boc^ \)at e^ ber ^aifer »erboten, tt>a^ auc^ gan^ ri(^tig ift. 3tt>e(f be^

"SO^itnebmen^ tvax nur bie Q3erübrung mit Familie 93attenberg. ®iefe

91ffäre tt)irb no^ mancherlei Hnruf)e erregen, unb ic^ bin gefpannt ju feben,

tt)ie ficb ber ^anjler hd feiner nunmef)rigen «Jreunbfc^aft mit ber ^ron=

prinje^ ba ^erau^5ief)en tt)irb. ®ie gan^e <5reunbfcbaft ift fo ungefunb,

t>a^ fie feinen ^eftanb ^ah^n !ann. Sunäc^ft mu^ ber ^rin^ QOßil^elm

barunter leiben; e^ !ann nicbt ausbleiben, ba^ bie i^ronprinje^ ben So^n
fc^arf anfaffen unb bemütigen tt>ill unb bie Äilfe beS ^an^lerS ixi^u

»erlang .

(Sommerfelb i)at mmme^r feine ©efc^äfte bem 90^ajor ü. ^effel über=

geben unb tt)irb einen längeren Urlaub erbalten, nacb bemfelben aber nirf)t

in feine Stellung §urü(ffe|)ren. 9^o(^ in le^ter Stuitbe n)arent)iele 6c^tt>an=

fungen, in benen immer xmb immer mieber bie Sntf(^lu^lofig!eit beö ^ron=

;)rin§en unb bie unumfc^ränlte 5berrfcl)aft ber S^ronpringeffin über if)n

flar tt)urben.

t). 6tocfmar,0 ^er langjährige 't^reunb unb 9^atgeber ber ^ron=

prin§e^, ift geftorben. <S^amit ift ein böd)ft nachteiliger (Sinflu^ befeitigt

utxb ein 5äf)er ^einb beS S^anjlerS Weniger, ©ie ^ronprinje^ wirb ficber=

licl) bemübt fein, einen Srfa^ ^n finben.

'Mit @riecl)enlanb fcbeint man je^t (frnft machen ju wollen. ^a^$

biptomatifd)e ^orpS ift abgereift unb eine 93loc!abe erHärt; »on dla(i)=

geben ift noc^ nic^tö §u merf en. ^ommt eö jum Kriege mit ber ^ürf ei, fo

Werben bie ©rieften balb überwältigt fein; bann aber fangen bie größeren

Q3erWi(ilungen an, unb balte ic^ einen europäifcben ^rieg für ifaum ocr--

meiblicb. 3cb bin aud^ ber Überjeugung, ba^ biefer i^rieg, ber in furjer

Seit boc^ kommen mu^, für unö um fo beffere ^^ancen ^at, je früber

er fommt.

15. ^^ai.

^rin§ ^itbelm würbe neulieb in Soffen unwobl; er i)atU 6(^win=

bei unb (frbrec^en, tt>a^ ic^ auf einen 0iätfebler surüdfübrtc. 9^un ftellt

^) Srnff ö. St., ^doatfefrctär ber i^ronprinseffin; So^n beö "Jreiberrn ß^riftian

^riebric^ ö. (Zt., be^ QSertrauten ibrec Altern.
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ft(^ |)erau^, ba^ er i)on einem ernffen O^renteiben befallen ift, bei bem bie

©efa^^r vorliegt, ha^ ha^ ©e^irn mit affigiert tuerben fann. <^i tt)äre baö

namentoö traurig! ^d<i}z grof^e Hoffnungen tt)ürben bamit gerftört

tt)erbenl ©ott gebe, bie ^rjte |)aben übertrieben, unb ba^ £eiben ge^t

vorüber.

9^euUc^ f)CitU ic^ mit bem ©rafen 93erc^em, ber je^t Herbert ^i^=

mard vertritt, eine lange ^onüerfation. €r fd)eint fi<^ mit bem 9^eic^^=

!an§ler gan§ gut eingeri(^tet su Reiben, arbeitet aber öiel su s:)iet; jeben»

faü^ ift er ein febr tüd^tiger 93eamter.

18.9?Jai.

Herbert ^Bi^marcf ift 6taat^fe!retär gett)orben. ©a^ bie^ ifommen

luürbe, n>ar t)orau^5ufe|)en, nur '^atU mancher gehofft, ber bängter

tPürbe e^ nic^t gu eilig bamit {)aben. 03 or einigen ^agen ^attt ber ^aifer

gefagt: „'S» er ^ürft brängt mic^ fo bagu, ba^ id) n)obl ni(i)t tt)erbe au^--

tt)ei(i)en Unmn," ®a^ er biefe (Ernennung ungern öoUsog, ift nur §u

n>abr, aber aud) ju er!lärli(i). ©ang auffaüenb ift e^, tt>k ru'^ig alteö

»erläuft, feitbem Herbert 93iömar(f tvant tiegt.

22. SOZai.

Sntereffant, aber atterbing^ re<^t traurig ift e^ ju fe|)en, tt)ie bie ^ran!=

beit be^ ^rin§en auf bie 'SJZenfc^en wivtt ®ur(^ fein 03 orgeben gegen

ben Hnion^Hub f)at er in ein OGßefpenneft gefto^en. 3e^t glauben feine

<5einbe triumpb^^ren §u fönnen. 3<i) tt)erbe nun tt>obl felber kämpfen

muffen, bin aber entfc^Ioffen e^ gu tun, in ber llbergeugung, für eine gute

6ac^e einsutreten. [. . .]'3}Zön i)erfucbt im Hnion^nub eine befcbränfte *2ln«

gabt t)on beuten — Heine ^rin^en [...], eitle Offiziere ber ©arbe=

faöaüerie, bie fi<i) bur(^ ben 93er^e^r mit ben ^rinciöon^ geebrt füblen,

G^jiT-rt^Ieute [. . .] unb eine gan^e 9^eibe jübifcber '30'^änner mit öielem

©elbe — 5U einer "^Irt i)on leitenber ©efeUfd)aft 5ufammen5uf(i)n>ei^en,

bie burc^ ibre vielfältigen '^egiebungen ^u ben Höfen ibre © efc^äftc

5u marf)en gebend. 'S>ie 'iZlrmee felbft ift in biefer ©efellfc^aft gar nicbt

vertreten; e^ ift niemanb barin, ber ein Herg für fte 1)ätU, ©aö n)äre

an fi(^ fein ilnglücf, tt>enn nid^t allmäbli«^ bie für unfere Q3crbältniffe

notn)enbige bominierenbe Stellung ber ^rmee in gefellfdbaftlic^er 03e=

jiebung barunter leiben mü^U,

23. -^JZai.

93i^marcf ift fc^on je^t— n)ie i>a^ ja kommen mu^te— ber^ron^)rin§e^

gegenüber in eine unbequeme £age geraten. <5ürft ^leyanber ift bei un^
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ber ältefte ©eneratmajor, tPürbe alfo in ru|)tgen Seifen t)ereitö ©eneral-

leutnant getporbcn fein. 'iHibebt)!! i)at ben^anjler barüber befragt, unb

biefer ^<xt natürU(^ fagen muffen, ha^ cö 9^u^Ianbö n^egen oöüig un§uläffig

fei, je^t öom 'Jürftenöon Bulgarien irgenbtt>ie 9'ioti§ ju nehmen. <5)arob

gro^c Sntrüftung im IronprinjUc^en Äaufe»

26, SO^ai.

0ie ^reusjeitung ^at bie in ber ^at !raffen ^u^tt)üc^fe unfere^ 9^enn.

n)efen^ aufgebe(ft unb baburd) einen Sntrüftung^fturm bei ben künftigen

sportsmen |)eri?or9er«fen. [. .] '^lhib)i)Vi befinbet fid) in biefen fragen

(eiber auf einem unricf)tigen 6fanbpunff ; er ftebt nur it^enige 9)Zenfcf)en,

hk faff o^ne "inuöna^me jum llnionöHub gehören, unb Jennt nic^t bie

Stimmung in ber ^rmee unb im £anbe.

30. 9)Zat.

3(^ n>ar lange bei 'iHlbeb^lt unb f)abt mic^ mit i^m grünbUc^ auö»

gefproc^en. Q3öüige Übcrein[;immung konnten tt)ir aüerbingö nic^t cr--

reic^en, boc^ :^armonieren tt)ir in ^u i?ielen fünften, um un^ ernftf)aft

üeruneinigen ^u Bnnen. (Sr ift gegen ^rin§ QSit^etm fe^r aufgebrarf)t unb

biefer gegen x1c>n; beibe fprec^en e^ oft auö, tva^ fofort bem@egner ^inter^

bracf)t tt)irb. 3<^ fürchte, ba^ gibt norf) rec^t heftige unb unangenehme

^äm))fe.

1. Suni.

Sine re(i)t ernft^afte "Jtage im Äinblicf auf unfere gefeüfc^aftUc^en

Suftänbe ift bie ber ^rin§en kleiner fürfttic^er Ääufer; ic^ ftimme in i^rer

93eurteitung ööüig mit '^llbebt)!! überein. 6eit geraumer Seit, namentUrf)

burc^ ^rote^tion ber ^aiferin, ift in ber Äofrangorbnung biefen ^rinjen

ein ^ö^erer 9vattg juerfannt n)orben, fie tt)urben au^erbem ft(^tUc^ bei

ßinlabungen unb fonft beüorjugt. ©ie^ tt)ürbe §u ertragen gcUJefen fein,

Wenn i^re Sa^t i^eine ju gro^e gett)orben n)äre; fie treten je^t aber gerabegu

maffenf)aft f)ier auf, namentlich auc^ in ben 9tegimentern. Einige öon

i^nen finb au^erbem no(f) fe^r reic^ unb l)aben gen>anbte unb ber Sntrige

ni(^t abbolbe grauen, fo t>or allem ber ßrbprin^ öon ^ürftenberg unb

ber ^rinj ©eorg 9^abäin?ill;^) fie unterhalten elegante 6alon^ unb

^ie^en i?iele junge ßeute §u ftc^ ^eran. ® ie ^xau be^ erfteren ift eine ^oc^ter

be^ Äer§og^ üon Sagan,^) bie beö le^tereneinein^ariö gro^ gen^orbene

^olin,3) beibe alfo Jat^olifc^ unb fo antipreu^ifc^ gejüc^tet tt)ie nur mög=

^) <Zo^n beö tt)ieber^olt erh)äf)nten dürften ^nton.
2) Q3gL 0. e. 272.

^) ^rirtäcffin giJ^aria, 5:oc^ter beö ©rafcn ßabi^touö 93ranicfi unb ber "^rin»

äcfftn '3(Karia Sapie^a.
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lic^. 3tt)etfeno^ bereitet fic!^ in ber t)orne^men ©efeKfc^aft eine S(^ei--

bung üor; babei h)iH ftc^ bie ^rinsenclique — leiber natürtic^ mit einem

^n^ng t)on törichten ßeufen, bie nid^t merken, ha^ fie eigentU(^ bod) nur

gebutbet ftnb — ab^tPeigen unb eine f)ö^ere ©ruppe bilben. ®ieö rt)ürbe

5u einer fc^tt)eren 6(^äbigung i)or allem ber ^Bejie^ungen beö Offi§ier--

forp^ unb ber "^Irmce gum ^i5nigö^aufe fü|)ren. 93iö|)er faf) eö fo au^,

aB ob ^ronprin§ unb 5^ronprin§effin bereinft mit biefen ^rinciüon^

ni(f)t öiete llmftänbe machen n)ürben; je^t liegt eö fo, i>a^ man i)a^

©egenteit ertt)arten tan% £eiber iuirb hd unö ber Sinflu^ ber ^rin§en=

gefellf(^aft auf bie ^onfefftoneUen 93erf)ätfniffe nic^t richtig getPürbigf;

er ift f)ö(i)\t bebenfti(^, unb au(^ ^iermu^man ber ^aiferin einen großen

^eit ber 6(^ulb beimeffen.

2. Suni.

€^ fteöt fi(^ immer mef)r f)erau^, n?ie i?errt)orren unb auf bie "Sauer

unhaltbar bie 93er^ättniffe in Öfterreic^ finb. ©ie ^rmee, bie biö^er txi^

9^ei(^ äufammen^ielt, tt)irb geiDaltfam nationalifiert, öerlierf an innerem

S^alt unb jfann ben fötalen Sufammenbruc^ nid)t rm^v dhvotnh^K 3c^

fürchte, tt)ir ^aben inÖfterrei(^ einen rec^t geringtt)ertigen93unbe^genoffen.

3. Suni.

0er ^rinj 9Dßitf)eIm glaubt, ha^ ber 5?aifer i^m forttt>ä|)renb ^erjtid^

5ugetan ift, n)ei^ aber a\x(i}, ba^Äe^er »erfud^t ^ben, ha^ 93erf)ältniö 5U

ftören. 3(^ ^ab^ \i)n gebeten, fid) je^t öon allem ^latfc^ fernju^lten,

rt)omöglicl) alleSuträgerei abguive^ren, unb ^offe, i>a,^ nun, n)o bie Äöfc
balb in t)erfcl)iebenen 9^irf)tungen auöeinanbergeben, über'^au^t me^r

9^u^e eintritt. 0er Äerjog t)on 9vatibor ift übrigen^ n)ieber leb|)aft

tätig, t)a^ Q3erbot beö ^rin§en ttjegen beö Unionöllubö rüdgängig ju

machen. €r f}at fic^ auc^ an ben ^ron^rinjen getvanbt, unb ic^ bin

feinen Spuren me|)rfa(^ begegnet.

12. 3uni.

•iHlbebpU teilte mir öertraulid) mit, ber ^aifer fei fe^r böfe auf ben

^ringen ^il^elm, ber i^m burd) ©eneral (5rf)lot^eim/) ^räfeö einer

^ommiffton, bie über 9^ennt)erf)ältniffe beraten feil, ^be fagen laffen, er

n)olle i|)n nod) in 9vennangelegent)eiten uftt>. fpred)en. 0er ^aifer finbe

bie '2lbfid)t ta!tloö, tt>ünfd)te in biefen mit bem Hnionö^tub eng §ufammen-

l^ängenben 0ingen über^u^t öom ^rinjen nid)t^ mel)r su f)öxm imb fei

^) S^t^r. D. ©(^lot^eim, ©encral ber 5?aö., i^ommanbtcrenber beö XI, ^rmcc-
tovp§.
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im 93egriff, biefcm fc^riftlicf) eine grünblid)e 3ured)ftt)eifung su^ommen

ju laffen. SDcir Um ba^ ©ange ettt)a^ unma^rfc^einüd) t)or, id) glaube

an ein '3D^i^i?erftänbniö.

14. 3unt.

3d) ^abe in obiger Qa(i)<i 511 öermiftetn gefwd)f «nb ^offe, eö ba^in ge«

brad)t gu ^ben, ba^ ber 5?aifer äunäd)ft nic^tö tut. 3d) f>aW bem ^ringen

einen fel;r ernften 93rief gefc^rieben unb i^n barauf aufmeriffam gemad)t,

ba^ ätt)ifd)en i(;m unb bem^aifer nie eineOBot^e auffteigen bürfe, unb ixxfi

er bafür aud) Opfer an (Eigenwillen bringen muffe; er |)abe öiete ^einbe,

bie fe^r tätig feien, er !i5nne über fie tad)en, folange er fid) an bie SDZaje-

ftäten anlehne. €r bani^te mir tetegrap^ifd) unb t)erfid)erte, ba^ er nid)t

üorf)abe, bem ^aifer nod) irgenb ettva^ über 9\ennfad)en §u fagen. 3d)

glaube ba^er, i>a^ in ber '^dt ein SDZi^ijerftänbniö öcrtiegt.

25. 3uni.

(Eine unbequeme O^otte beginnt je^t bie ^rinje^ 93i!toria gu fpieten,

inbem fie bie (Eltern tt)rannifiert. 6ie \)at fef)r gern Q3er!e^r mit jungen

Ferren; augenbtidtic^ ift ha^ 9\egiment ber (Sarbe^ bu €orp^, ba^ nod)

üor einem Sa^re t)erabfd)eut tt)urbe, bei 5^ronprin§ unb ^ronprinje^ fe^r

in (Snaben.

Öfe, 22. -Sluguft.

"^ßä^renb meinet '2Iufentf)atte^ in ^inbifd)=9}Zatrei i)
erfd)ien bort ber

(Eräf)er5og *2Itbred)t. '^öir ^tten fef)r einge^enbe (§efpräd)e, in benen id)

ernannte, tt)ie militärifd) gebilbet imb gut inftruiert ber Äerr ift. 9^atürlid)

tt)urbe aud) bie 9}Zögtid)!eit be^ 5?riege^ mit 9\u^tanb erörtert; i>a^ ber

(Er5f)er§og fe^r friegötuftig fei, ging au^ ber ltntert)altung ni(f>t |)ert)or,

unb er ^at ja aud) rec^t, iia^ e^ beffer ift, biefen ^rieg 5u öermeiben. 3n

(Saftein mar unfer i^aifer unb fpäter bie 5?aiferin x>on Öfterrei(^, bann

aud) 93i^mard, ^atnoft) unb ber ^rins QKU^etm, enblid) ber ^aifer öon

Öfterreid). 93ei ber ^ä^e t)on QSödftein^) mar id) faft tägÜd) in (Saftein.

(E^ mürbe nid)t, mie bie Seitungen fid) einbitben, ein 93ünbniö mit Öfter»

reid) gemad)t, benn ein foid)eö beftef)t, aber eö ift ernftl^aft i)erfud)t morben,

Öfterreid) in 93a{)nen §u galten, bie eö nid)t in ^onfliift mit 9\u^tanb

bringen fönnen. ®ie '2lngetegenf)eit be^ 'Jürften i?on 93ulgarien ift aud)

befprod)en unb mo^l ber (Entfd)Ui^ gefaxt morben, un^ feinetiPegen nid)t

mit 9^u^tanb in ©ifferenjen bringen gu taffen.^)

®raf <2ß. lt)ar am 6. 3uli borf eingetroffen.

2) <2ßo baä (gf)cpaar <2Ö. fic^ feit bem 30. 3uU befanb.

^) 3u ben ©afteiner 93cfprc(^ungen ögt. ^ribram, ©e^eimsjcrträge, I, S. 17.
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^er i^angter unb aud) bie <5ürftin ^i^mard tt>aren befonbcr^ frcunb=

lid), toaö fic^ s««^ (frftauncn vieler fogar burd) einen ^efud) in 93öd=

[fein offenf)arte. 3d) bin mir jeboc^ über bie eigentlid)e ©efinnung nod)

nid)t !iar genjorben. ©ans ficf)^^ f>^^ ^^^ i"^ »ergangenen hinter bem

Rangier beigebrad>t, icf) intrigierte mit *21lbebt)K gufammen gegen i^n;

e^ fann nun fein, ba^ tt)ieber i:)ernünftigere 3been ^ta^ gegriffen ^ahm,

icf) »ermag aber folange nid)t »ötligeö Q3ertrauen gu gen>innen, tt)ie ber

©raf Äerbert beim Q3ater ift. tiefer erfd)ien nad) faft breimonatiger

^ran!:^eit wieber auf ber 93ilbpd)e unb n>ar aud) in ©aftein; atfo Q3or-

ftc^tl Äöd)ft bemer!en^rt)ert tvav bie Äöftid)!eit be^ ^anjter^ für b^n

^ringen QGßit^etm, ©er QOßinb mu^te n)ieber einmal umgefd)lagen fein»

QSä^renb fic^ bie "Jreunbfc^aft mit ber ^ron^ringe^ im »ergangenen

QOßinter entn^idette, mu^te folgered^t t>a^ Q3er^ättmö jum ^ringen

^it^etm fü^ter n>erben, unb mar e^ aud) geworben.

^m legten ^age ber "Slnwefcn^eit beö ^aifer^, am 10. *21uguft, Würbe

ber 93efc^tu^ gefaxt, bm ^ringen "Söit^etm jur 93egrü^ung be^ ^aifer^

^Hleyanber nad) 93reft--£iton)^i^ gu fenben. ®er 3wed war, einmal ein

@egengewid)t §u fd)affen gegen ben ^inbrud, ben ber 93efuc^ beö (^r5=

(;er§og^ ^axl ßubwig^) in ^eter^burg gemacht ^atU^ unb bann aud)

burc^ ben ^ringen bire!t auf ben Saren einjuwirfen. ^i^mard ift

augenfd)einlid) nic^t oi^ne 93eforgniö wegen ber Gattung 9?u^tanb^.

€ben je^t war bie ^blöfung be^ ©enerafe *2öerber, bie ^i^mard feit

3a|)ren »erlangt ^atU,^) erreid)t werben unb Würbe über ben ^^ac^folger

unterf)anbett. 3ebenfatt^ legt ber bängter bm allergrößten 'Jöert auf

bie rid)tige 9[Ba^l.

(^rfreulid) war e^ für mic^, ba^ ^rinj ^il^elm mit ^Ibeb^K fid) auf

einen befferen ^n^ geftellt ^at;iß gab feine "Slu^fprac^e, aber beibe Ratten

ben 'SBunfd) eingutenfen unb famen jeber einen Schritt entgegen; ^öffent-

lich ift eö »Ott ^eftanb.

Berlin, 6. 6e^tember.

SOf^eine ©eneralftab^reife ift beenbet, unb id) fann auf fie mit 93efrie-

bigung gurüdfe^en. 3d) t^ahi bai ©efü^l, ba^ fie mir wieberum gelungen

ift unb ba^ 3ntereffe ber ^eilnel)mer erregt f}at, 3d) bin je^t im fünften

3a^r in meiner Stellung unb ^aht mir ba^ Q3ertrauen be^ ©cneralftabe^

gefiebert; wenigften^ finb mir »ielfac^e 93eweife ba»on geworben. *2lußer--

^alb be^ ©eneralftabe^ i)aW id) allerbing^ einige 9^eiber unb ©egner,

Xii) ge^c aber meinen "^Beg imbeirrt unb furc^tlo^ weiter. ®ie 3u»er=

©rt iüngcrcr 93rubcr ^aifer 'Jrans Sofc^^^, ber ^aUv beö 1914 crmorbefen

S^ronfotgcrö '^varii 'Jerbinanb.
'^) Q3gl. ©cbanfen unb Erinnerungen, II, 6. 212.
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ftc^t, ba^ ber '5ett>mai:f(i)alt ba^ t)oUftc Q3ertrauen ju mir ^at, genügt

mir »ödig.

^äf)rcnb ber 9?eife erfolgte bic ^efeitigung beö dürften »on 93«I--

garien.^) 'Jöa^ mag ba^ für eine Erregung im !ronprin5tid)enÄaufe ge=

geben t)abenl "Jür ^iömarcf ift e^ gett)i^ fef)r mertüoU, ba^ bie ^ron=

pringefftn in Stalten n>eitt. 3c^ n)ar beim ^aifer, nm nxid) 5urücf§ume(ben

unb fanb i^n red)t munter ; er \)at fid) in le^ter Seit fel^r erf)ott unb tt)ar

t)on früf) biö abenb tätig.

^rinj '^Bii^etm tt)irb in einigen 5:agen nad) 9^u^lanb reifen, tt)aö tDicber

einmal eine 93erftimmung be^ Kronprinzen ^erbeigefüf)rf ^at. dx ift

augenfc^ einlief) etferfüd)tig auf ben 6ol;n unb ^at erklärt, felbft bie 9?eife

überne{;men ^u moUen. ®a^ ift aber unmöglid). (f^ ^anbelt fid) barum,

bem Kaifer ^lleyanber ju t)erftd)ern, ba^ mir i^m in ^Bulgarien ifeine

S(f>mierig!eiten bereiten moUen; mie foü für folc^e ^J^iffton ber Kronprinz

in 93etrac^t !ommen, ber für b^n "dürften öon 95ulgarien fd)märmt, i^n

5um (2d)tt)iegerfol)n l)aben mill unb ba^ Q3erfa|)ren be^ Kaifer^ 'Sllejanber

aufö frf)ärffte tabeltl

7. September.

Äöc^ft be5eid)nenb ift folgenbe^: ^U^ ber ^ürft öon 93ulgarien in

£emberg2) unfc^lüffig fa^, erhielt er an Telegramm üon ber Königin t)on

(fnglanb, in bem i^m geraten mirb, nad) ^Bulgarien §urüd§u?e^ren, unter=

fc^rieben : „©ro^mama" I

20. September.

Q3iele fagen, QBi^mard mirb mäcl)tiger bleiben aU je, meil er fid) mit

ber Kronprinje^ au^einanbergefe^t t)at, 3d> glaube nicf>t baran. Sie

^a^ ibn, fomie feinen älteften So^n. ©aö einzige SO^itfel ber Q3erfö^nung

ift, ba^ ber Kanzler bcn ^rin§en '^öil^elm fallen lä^t ; ic^ glaube aber

faum, ba^ er bie^ tun mirb.

'^rinj ^ilbetm fam am 14. öon 93reff=2iton)^! jurüd. (fr mar t>on ber

*^ufnaf)me in 9\u^lanb fe^r befriebigt unb glaubt, ba^ Kaifer '^lleyanber

ein fid)erer 9}Zann für un^ fei, folange mir i^m im Orient feine Sd)mierig=

feiten mad)en. 3d) mill tt)ünfd)en, er ^at rec^f, glaube aber nid)t t>öllig

baran; in 9vu^lanb finb gar ju öiele £eute, bk an bem fran5öfifd)en

93ünbni^ arbeiten. €ö ift ein in ber ganzen ^elt verbreiteter &^bante,

b<x% bie ^^riebene^bürgfdiaft für un^ \e^t allein in ber ^erfon unfereö

^) 3n ber 9^ad^t öom 20. äum 21.'2Iuguft tuurbc ber Q^ürft burc^ meutcrnbc

Offtstcrc auf rufftfc^cö ©cbict Qthvad)t; er fe^rtc bann noc^ einmal nad^ Sofia äu=

rüd, bic rufftfi^e "^Politi! nötigte if)n aber sur enbgültigen, am 7. September pro=
!tamicrfcn "^Ibbanfung.

-) QBo er am 28. "iyuguft eingetroffen tvav.
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^aifer^ tiege ; mit feinem ^obc xviXxbt aud) ^aifer ^Jejanber fic^ n>emger

genierf füllen, namenftid) toeil i^m bie englifrf)en 6t)mpat^ien be^ ^ron«

prinjen hdannt finb.

£eiber ^at bie "21u^fö^ttung git)ifrf)en ^ring ^U^etm unb '2lii)ebt)Ü

nirf)f lange öorge^atten. ®ei' ^ring behauptet, "i^llbebt)!! f)abe gegen feine

Senbung nad) 9vu^lanb gearbeitet, unb eö gab aud) einen bire!ten 3u-

fammenfto^ über bie 9^eife be^ Kronprinzen nac^ 9?^e^/) bei bem beibe

?;ei(e heftig ttJurben. 3rf) be!tage biefe Differenzen fe'^r. ^tbebt)lt felbft

fanb id) in !einer guten (Stimmung; er i)at bci^ @efüf)t, nad) bem ^obe

be^ Kaiferö in feiner Stellung nic^t bleiben 5u !önnen, tt)eil er nirgenb^

einen fi(j^eren Sbült fü^tt. Demgegenüber be^arrt £oe, ber ebenfalls in

Strasburg tt)ar, bei ber ^nftd)t, ba^ meber Kronprinz noc^ Kron--

prinjefftn öon^lbeO^U laffen tt>ürDen unb i^m gan§ fid)ere^reunbe feien.

8. Oftober.

Sebe^ ltntt)o|)tfein be^ Kaifer^ fü^rt §u ernffen 93etrad)tungen. Der

^rieben ift unö tx^altm n)orben n)eniger burd) bie ©efd)idtid)feit 95i^=

mard^ üU burc^ ba^ ^nfe^en be^ Kaiferö. ^luö (f^rfurc^t t)or i^m rt)agt

man— ganj befonber^ in 9^u^tanb — nid)t, an Krieg mit un^ gu beulen.

10. Oftober.

93i^mard mar burd) einen 93erid)t öon Q3i(taimie über bie ^läne

93outanger^ ittt>a^ alarmiert; id^ ^ahi nod) nid)t ben ^inbrud gemonnen,

<xU ob bie ^ranzofen ernftti(^ an Krieg ben!en.

©eneral 'Jöerber befud)te mid), ber eben öon ^eter^burg ange=

kommen ift, um ba^ ^iefige ©ouüernement zu übernet^m^en. Der Kanzler

i)at feit Salären baran gearbeitet, il)n a\i^ 9^u^lanb fortzubringen, meil

er feine Stellung nid)t ööllig zu imferem 9^u^en ausbeute; je^t, n>o e^

gelungen ift, erfährt man, t>a^ er eine fo gute SteKung beim Kaifer

tHleyanber III. gehabt ^at, mie man nur irgenb i?erlangen fann, unb

tt)ie fie ein anberer fic^ fd>h)er fd)affen mirb, ba^ er überhaupt in ber

Petersburger @efellfd)aft fet)r gern gefe^en mar. Tnllaume mirb fein

9^ad)folger; ict) i^alU bie Qö3al;l aber für feine glüdlid}e. 93illaume l^at

t) ortrefftic^e (Sigenfd)aften für ^ariS, bie er aber in Petersburg nic^t

üermerten fann. 9[öerber ift überzeugt, bü^ fomo^l Kaifer "^ileyanber

als ©ierS^) mit unS "^rieben l)alten moUen imb fid) nid)t leid)t buvä)

irgenb jemanb brängen laffen. ^r glaubt, ha^ bie Dinge in 93ulgarien

t>on 9^u^lanb fe|)r fonfuS bel)anbelt merben.

1) 93et ©clcgen^cit bcö 90^anööer§ beö XV. IHrmccforpö.

2) 9?uffxfc^et 9Jlimfter beö «äußeren (1882—1895).
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12. Oktober.

^r{n§ ^Uf)etm tommt je^t sn)eimal tt>öd)etttlic^ nacf) 93erlitt ju

Äerbert 93iömarcf, um firf) über ben ©ang ber '^olitti^ gu informieren,

^a^ ift foiange fe^r gut, aU Q3i^mar(i t)ie ©elegcnf)eit nid)t benu^t,

ben ^ringen gegen £eute, bie i^m fetbft unbequem finb, auf§u^e$en. QBie

er mir fagte, bemübte er fid), bctt ^ringen ju milberen "^luffaffungen

feinen Litern gegenüber gu bringen, bie^ wärt \a in ber '^at febr erfreu«

tid). 3d) finbe ben ^rinjen efma^ rut)iger. SD^it "^Itbeb^)!! ftef)t er äu^er^

lid) auf gutem "Ju^; bei beiben ift aber bod) "^OH^rauen s?orf)anben.

13. Oktober.

Q3iüaume fenbet au^ ^ari^ giemlic^ atarmierenbe ^erid)te unb tvmt

Q3ouIanger ernftbaffe 9tet)and)eabfid)ten 5u. 3d) glaube nod> nid)t, hü^

e^ fon)eit ift, n>ürbe aud) fetbft ^Injeicben baöon bemerlen. 6ie f)offen

barauf, ba^ tt)ir unö mit9^u^tanb überiverfen, unb n)ürben bann aEerbing^

gern loöge^en; aEein aber nid)t. ®ie (Sntfcbeibung üegt an ber 9^ett)a.

22. Oltober.

0aö O^renteiben be^ ^rinjen 9©it^elm fd)eint ötel ernfter, afe ic^

tüdjU; ba^ bi^^er gefunbe Obr ift je^t er!ranft. @ott gebe, ba^ eine

ööttige ©enefung eintritt.

•Seri^rieg^minifter tvav lange bei mir, um fid) über einige Organifation^--

fragen gu befpre(^en; ba^ Septennat läuft ah^ unb für bie "^Irmee werben

anfebntid)e 9}ce^rforberungen nötig. QSronfart fängt übrigen^ an, fein

mübei?otIeö '^mt fatt gu bekommen, wo^u natnxlxdc) ber 9?eid)ö^an5ter

tt)efenttid) beiträgt. 3d) t)aW x^n bringenb gebeten feftjubleiben; t>a^

Äerumsanifen mit ben Äerren be^ 9veid)ötageö ift aUerbingö eine fd)le(^te

Sugabe.

27. Oftober,

3d) ht^n<i)U Herbert 93i^mard. (^r wax unlängft, nad) einer 93e--

fpred)img mit bem neuen fran5öftfd)en 93otfd)after Äerbette, nad) Q3ar5in

äum banaler gereift. Äerbette bemüf)t fid), unö glauben gu machen, ta^

<5ranfreid) bie frieblid)ften "iZibfid^ten l^ahe; natürlid) gibt eö eine vDZenge

^lacbföpfe, bie fold)em ©efcbtt)ä$ trauen. 90ceine ^lnftd)t ift unabänberlid)

bie, ba^ ^ranfreid) ben ^rieg mit 5?onfec|uen5 vorbereitet, obne aber einen

beftimmten Termin 5um £oöfd)lagen §u b^ben. 6ie iDolten fo eingerichtet

fein, jebe ©elegenbeit, bie fid) ibnen ^txrya bietet, n^ie 5. 03. eine Q3ertt)id--

lung in ber orientatifd)en ^rage, bie un^ mit 9vu^lanb cntjmcit, fofort

au^nu^en su können.
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Erfreut mar tc^ gu f)ören, ba^ bcr bängter je^t über 9^u^Ianbö ^b=

fid)ten fe^r beruhigt ift, um fo me^r, alö tt)tr bie 9^uffen gebeten ^aben,

in 93ulgarien öorfüc^tiger aufjwtreten. '^xv i)oU§ief)t ftd) ber '2Bed)fet

gtt>if(i)en Q3ertrauen unb 9}Zt^trauen gegen 9^u^lanb gu fd)neE ; in biefem

Sa^re ^at er mef)rf^<^ ftattgefunben. 3d) flnbe ben ^aifer öiel ^onfequenter

atö hm Rangier; jener ^at entfd)iebene^ ^i^trauen.

28. Oftober.

®er ^rieg^minifter tt>av lange bei mir. Q^Bir beabftc^tigen er^eblic^e

QSerftärfungen für bie ^rmee, aber eigentlich erft gum ^prit 1888; je^t

tvxU mm ber bängter fc^on gum "iH^^rit 1887 bie "Jorberungen geftetlt \)ahen

unb bie Q3erftärfungen momöglicf) au^fc^üe^tid) nad) bem 'JBeften bringen.

29. Oftober.

3e me^r ic^ Seit ftnbe, in 9^u^e narf)§ubenfen, befto ftarer mirb e^ mir,

t)a^ ber Rangier in feiner ^otitif unfirf)er gemorben ift. 3c^ \)<iht and)

gemiffe "^Ingeic^en, ba^ er fetbft anfängt beforgt gu merben, fein ^er!

fönne gufammenbrec^en. Sr ift über fiebgig, unb e^ märe bal;er fein

"^Bunber, menn bie alU 6^ann!raft nac^Iä^ ; teiber ^at er für feinen ^ad) --

folger geforgt. 3rf) fann mirf) feinen 93eforgniffen nid)t anfc^tie^en unb

f}aht 93ertrauen in bie 3u!unft ; aUerbing^ mirb eö burd) fc^mere Seiten

unb ^arte kämpfe ge^en. 9}Zein Q3ertrauen mürbe unbegrengt fein, menn

^rins QBilbelm gefunber märe.

30. Oftober.

9)^ein *2Ibiutant Hauptmann t). Äuene ift gur 93otfc^aft in '^ariö

fommanbiert, mä^renb Oberftleutnant t). 93illaume i?on bort aU '^iixtäv--

bet)oEmäd)tigter nac^ ^eteröburg öerfe^t ift. 3c^ bin mit biefen Q3er--

änberimgen nid)t einöerftanben, ^atu axid) anbere ^erföntirf)!eiten i?or=

gefcblagen. ®ie (fntfd)eibung ift öom O^eic^^fangter getroffen; eö mirb

je^t axid) anberen ßeuten flar, ba^ feine 9^eigung, in ^Irmeeöer^ältniffe

einzugreifen, aEmä^Iic^ gunimmt. 93iUaume mar in ^ari^ fe^r am ^ta^

unb leiftete bort bie beften <S>ienfte ; e^ märe rid)tiger gemefen, i^n bort unb

ben ©eneral '^Derber in ^eter^burg gu taffen. C^r ift nac^ meiner SOf^einung

ni(i)t bie geeignete ^erfönUd)feit für ben ^aifer '^lleyanber uxxb für

rufflfrf)e Äofi)er:^ältniffe. ^erföntid^ bin ic^ aud) berührt, ha id) Äuene

fef)r fc^ä^e unb ungern fd)eiben fef)e.

1. 9lot)ember.

^ad) heutigen ^u^erungen ioerbert ^x^maxdß mirb mir immer Harer,

ba^ ber bängter beforgt in bie Sufunft fie^t unb eigentlich mo^l nic^t mei^.
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h)te |)erau^§ufomtnen ift. 9?u^Ianb gegenüber üben n)ir größte 9?üc!--

ftc^ten, ber S^anjter betont an(i} neuerbingö me^rfad), ba^ mv i)on bort

auf So^re ^inau^ nirf)tö ä" befürd)ten Ratten; ba foltte man meinen, ba^

n)ir ba^ fred)e ^ene^men ber ^ransofen nid)t gu bulben brauchten. So
ift aber feine 9^ebe bai>on, fonbern mir öerfuc^en nad) mie ^ox, unb tt)ie

feif mmme^r fünfgel^n 3af)ren üergeblic^, fie burd) bie Seit 5u t>erföf)nen.

®a^ bieö im herein mit großen ©efälligfeiten, fogar Hnterffü^ungen in

i^rer ^olitif, nid)t jum Sielfü^rt, !ann niemanbem me|)r wnbeutlic^ fein.

«Scr banaler wiU unter feinen Itmftänben einen ^rieg, er fürd)tet, feinen

9?u^m auf ba^ 6piet ju fe^en, unb f)offt bie6ad)e f)in5u^alten, folange er

im ^mt ift. ^üv bk Sufunft, inöbefonbere für feinen 9^ad)folger, ift b(i^

nic^t fd)i5n. ^ie anberö ift ba ber ^aifer. ^ro^ feinen beinahe neunzig

3af)ren mürbe er öor einem ^rieg mit ^ranfreid) nid)t 5urüdfd)redctt.

^a^ man inO^u^Ianb gegen unö in meiteffen Greifen fe|)r fd)lec^t geftimmt

iff/ Seigt ftc^ gan^ flar. 9l<i(i} benltrfad^en mu^ man nid)t forfd)en; »er»

nünftige fmb nic^t »or^anben. ®ie ^anflamiften unb i^re treffe |)abcn

feit 3a^rert ge^e^t unb Stimmung gemad)t. ©ie^rmee fängt an, fid) ittvaß

me^r su fügten, unb man ^at if)v mic bem gangen ßanbc bie ^lnfid)t bei«

gebrad)t, ba^ Öfterreic^ ein faum bead)tenömerter ©egner fei. "Ser einzige

^aftor 5u unferen ©unften ift ber^aifer'Sllefanber ; er liebt unö feine^megö,

ift aber faul, :^a^t ade Unruhe unb ^at auc^ ein entfd)iebeneö 9^cd)t^gefü^i,

ba^ i^m fagt, ber ^rieg ^aht bod) eigentlid) feinen Sinn, ^u^crbem i)at

er aud} eine auögefprod)ene 93ere^rung für unferen ^äifer. 3d) meine,

ba^ mir bie *^flid)t ^aben, jebe S^ance, bie ftd) 5u unferen ©unften bietet,

5u benu^en unb felbft ben ^rieg mit ^ranfreid) :^erbei5ufü:^ren. ^Df^ilitärifd)

finb mir augenblidlid) burd^ ben großen Q3orfprung in ber ^rage ber

9^epetiergeme^re unb and) fonft nod) cntfd)ieben in einer günfiigen Situa«

tion. ^Sollen mir aber folc^c ß^^ancen md)t auönu^en, fo mu^ bie

^otitif unö etma^ 93effere^ fc^affen; ^ierju fe^e id) aber nod) feine

*2Iu^ftd)ten. Sd^ mei^ nur ba^ SDZittel, bie ^ürfei b^n "xRuffen pret^äu»

geben; bie bann ermad)fcnben 6d)mierigfeifen, namentlid) mit Öfterrcic^,

»erfennc tc^ feineömeg^. SoUten mir in ben ^rieg gegen 9^u^tanb unb

^ranfreicf) gleid)§eitig sjermidelt merben, fo muffen mir, fo x>kU 93ebenfen

e^ aud) i)at^ ^olen mieber^erfteKen. (£ö ift ba^ bod) immer beffer aU
gugrunbe gu gef)en. ©elingt un^ biefe Operation, fo fönnen mir un^

9^u^tanbg fe^r mo^I erme^ren unb :^aben für bie ^otge 5mifd)en i^m

unb unö ein anfe^nlid)eö 9?eid).

3. 9'^ot)ember.

9^oc^ in neuefter Seit iiaht id) mieber C^inbrüde empfangen, bk mic^

barin beftärfen, ba^ ber Rangier mit bem ^ronpringen jufammen nicf)t
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regieren !ann, unb hin nun aud) übergcugt, ba^ er eö gar nidjt tt>iE ; it)af)r-

fc^eintid) — Jt>enn man üon i^m fd)led)t beulen tt>oüte — meit er fie^f,

ba^ wiv öor einem großen ^rad) fte^en, innerlid) unb äu^erlid), unb tieber

jid) bei§eiten baöor jurüdgiel^t. Solange ber ^aifer lebt, !ann er e^ nid)t,

ber ^aifer lä^t i^n auc^ nid)t fort. 5;ritt ber ^ronprin§ bie 9Regierung

an, fo finb teic^t ^einung^üerfrf)ieben^eiten s?orgefd)ü^t ober auc^ ge--

fd)affen, um ben ^h^d)ut) nehmen gu können. 6ein So^n ge^t bann auc^,

um beim ^ringen QKil^etm, auf ben man batb rect>net, n)ieber einzutreten.

®aöungtüc!tid)eÄeirat^proie!tmit bem^attenbergerbeffe^t nac^ mie öor;

bie ^ronprinje^ tä^t e^ nie fallen, unb gerabe in biefer ^Segie^ung ^at

93iömar(i fid) — ic^ möchte glauben abfid)tiid) — bie 93rüden für ben

9?üd5ug abgebrod)en. allein fd)on be^tt)egen lann er nid)t ^an^ler be^

^ronpringen fein.

4. 9^ot)ember.

©ie *iHffärc 6ommerfelb, bie im t)ergangenen hinter fo öiete Unruhe

maclite, i)at nun baburc^ einen ^bfd)tu^ gefunben, ba^ 6ommerfelb, ber

feit bem 3uni beurlaubt ttjar, al^ ©eneralftab^offixier 5um ©ouöernement

^ainä !ommanbiert ift. ^efentlid) ift, ba^ er au^ Berlin fort mu^; bliebe

er f)ier, fo n>ürbe balb tt)ieber ber Itnfriebe anfangen. 9)can i)at if)m ent=

fc^ieben übel mitgefpielf, aber Warum naf)m er auö lauter 9?üdfid)ten

feinen ©cgner nid)t i)or bie klinge? ®ann tt)äre gleid) ein anberer '^inb

in ben ®unft gefahren. €r bleibt sunäd)ft ^erfönlid)er ^biutant be^

^ronpringen unb ^at baburd) nod) mand;e d^ance für bie Sufunft.

6. 9'Zot)cmber.

3n ßxantx^id) njerben 600 xOtitlionen eftraorbinär für ^rmee unb

<5lotte »erlangt n)erben; auffallenb ift e^, ba^ man je^t bort anfängt,

8d)n)ierig!eiten mit ber @elbbett)illigung gu mad)en; bi^^er ift jebe

^orberung für bie ^rmee eigentlich ol)ne ^thatU gene|)migt tt)orben.

Q[Bie e^ ba^ 2<xnb bei feinem notorifd)en finangietlen 9^iebergang nod)

leiften tann, ift mir aüerbing^ nid)t flar.

3n Öfterreid) ftnb in ben Delegationen h^btxitmb^ SO'Ze|)rforberungen

für bie ^rmee angelfünbigt unb burd) ))atriotifd)e, tt)enn man mU, fogar

friegerifd) lautenbe *>2lnfprad)en öon Smol^a unb ^if§a eingeleitet morben.

Ceiber mu^ man bort §ugeftel)en, ba^ bie QSemaffnung je^t ööUig un^u^

reid)enb fei. 3d) \)atU barüber fd)on "^Inbeutungen, t)ielt ffe aber nid)t

für gang 5ut>ertäffig. ^aö man je^t |)ört, klingt bebenHid); man mu^
banad) ber ^nfid)t iperben, ba^ Öfterreid) ein noc^ tt)eniger leiftungöfäf)iger

«HUiierter für unö ift, aU xd) biö^er fd)on anna|)m.
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0a nun aud) wix bei Öer Eröffnung be^ 9xeirf)^tageö mit anfe(;nUc^en

9}Ze^rforberungen für bie *2lrmee kommen, fo !ann man nid)t fagen, i><x^

bic QSeltlage nac^ ^rieben auöfte^t. Q.i ift ein Siiftanb, au^ bem ftd)

ieben "iHucjenblid ein '^öettbranb entmideln ^ann.

12, ^^oüembcr,

3d) bleibe babei, ba^ bic QOßieber^erfteüung ^otenö für un^, tt)enn tt>ir

bcn ^rieg mit 9\u^lanb xinb <5ran!reic^ gleid)5eitig füt)ren foüten, eine

9^ottt>enbig!eit ift. £eid)t mvb ftd) ba^ aber Jeine^faüö au^fübren laffen,

iia bie ^cten fid) nid)t of)ne n>eitere^ er|)eben n)ürben. Sunäc^ft ^aben

fie ifeine '^öaffen. ^ie 93auern, alfo bie Äauptmaffe, ^aben aber aud) Jeine

£uft. ®er gro^e ^Ibet, ber öiel su vertieren ^at, ift öorfic^tig, ber Heine

^bel, ber fonft baö Äauptfontingent für 3nfurre!tionen fteüte, ift ruiniert

unb namentiid) feinet Sinfluffe^ auf bie 93auern beraubt, ©ie 6tabt=

bett)o^ner finb, mit ^uöna^me Q[ßarfc^au^, !aum nennenön>ert. 'Man

tann nur (Erfolg (;aben, menn bie @eifttid)!eit i?orarbeitet; ba§u mü^te

aber bie ^arote t>on 9vom au^ge^en, unb ferner mü^tc Öfterreid) bie

6ac^ein bieÄanb nef)men; lt)ir bringen nid)t ^unbert ^oien unter bie

Waffen.

16. ^^oöember.

QBenn id) früf)er ben Sinbrud tt)iebergegeben ^ahc, ba^ ber S^anjler

in feiner ^otiti! unfid)er geworben ift, fo mu^ id) ba^ je^t n^ieber^cten.

9^oc^ öor gan^ furjer Seit fagte er: „^ir fte^en mit bm ^^uffen fo

gut, bd^ mv auf längere Seit, t)ieneid)t auf Sa^re, nid)t^ üon i|)nen gu

fürd)ten ^aben." ^üerbing^ fd)ien eö auffaltenb, ba^ mv unter feieren

Itmftänben nid)t energifd)er gegen 'Jran^reid) mürben. Se^t bürfte in

bie '5reunbfd)aft ein arger 9^i^ gekommen fein. @enau s« ^^^ Seit, in

metd)er ©ier^ mit 95i^mard in ^ranjenöbab üer^anbelte, i)Cit ^aifer

•^itejanber ftc^ nic^t entblöbet, ben ^ranjofen einen 93ünbni^antrag gu

mad)enl 9b @ier^ ein 93etrüger ift, ober ob ber i^aifer hinter feinem

9Rüden üerf)anbelt f)at, mei^ man noc^ nid)t. "Sa^ <2Bunberbarfte ift, ba^

bie <3^ran5ofen abgelehnt ^aben. ^ö mürbe bieö meine ^e^auptung, bü^

<5ranfreid) ben ^rieg je^t nid)t mi(i, beffätigen, ebenfo aucf> bie, bü^

bie je^igen 9?cad)tf)aber ben ^rieg überhaupt nid)t molten; fte fi^en in

fetten Stellen, bie fte burd) einen fold)en verlieren föitnen. SDtan fte^t

aber, in metd)er gefä{)rtid)en Situation mir un^ befinben;e^ mirb mo^(

nid)t^ anbere^ übrigbleiben, aU nä^er mit Öfterreid) unb (Jnglanb

cjü^tung 5u nehmen unb su t>erfud)en. Stalten mit t)eran5u5ie^en.^) ^uf

1) Sn^alt unb 'Jorm bi^ ©reibunböcrtrageö üom 20. 9}?ai 1882 toaren bamalö

nic^t beJannt. Q3gt. jebot^ unter bem 26. g^ebruar 1887.
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ba^ i)efte '^u^tun^t^mxttd, fomo^l für un^ aU für "Jranfreict), auf ein

93ünbnB 3it)ifd)en unö unt) i^m, ge^t tiefet nid)f ein. ^ür bie @efd)i(f=

M)hit unferer ©i^Iomaten fprec^en tiefe neueffen (fntpüungen Jt>a^r--

lid) nid)t. ®a^ bie dürfen bereinff unö Reifen lönnten, fängt aud) nadj

ber '2Infid)f beö fe^r thx fe^enben Oberftleutnant^ ^aron t). b. ©ol^^)

(in, fraglich §u tverben. Sie iPürben einen 5?rieg stt)ifd)en ®eutfd)lanb

unb 9?u^Ianb gern fef)en, iveit fie ruf)ig äufef)en if önnen; öor 9^u^=

lanb fd)einen fie fid) bann völlig fid)er gu fügten.

18. 9'Zot)ember.

3e me^r i)^ über ben QBünbni^ anfrag 9^u^Ianbö an ^ran!rei«^ nac^--

ben!e, befto me|)r bin ic^ enffe^t über ben ©rab üon <5alfd)^eit. ^liemal:^

bürfen Jt)ir rt)ieber biefen Intriganten trauen, muffen überhaupt ben.

93erla^ bei un^ felber fud)en. '^öir fmb au(^ ftar! genug, auf eigenen

<5ii^en 5u fte^en. 3<^ n)ünf^te, tt)ir fagten unferen 9^ad)barn je^t beut--

tic^, ha^ n)ir fie ni(^t fürchten, unb bin überzeugt, ba^ noc^ ^eute fo-

luol^l 9^u^lanb aB <5ran{reid) i?or einem Kriege gurüdfc^reden mürben,

^un fie e^ md)t, fo rt)ürbe ic^ öoUe^ Q3ertrauen in unfere gute Sa^e
|)aben.

'Jöenn mic^ ni(^t aüeö täufd^t, fo foU bie (eibige Affäre 6ommerfelb,

bic i(^ mit feiner Q3erfe^ung t)on {)ier erlebigt glaubte, ivieber in ^(u^

!ommen. ^ngebU(^ foü ©raf 9^abolin^!i fid) nic^t bamit begnügen

n?oUen, ha^ Sommerfelb i)cm Äcfe entfernt ift, biefer foU aud> nic^t

me^r ;)erfönUc^er ^bjutant be^ .Kronprinzen fein, ^t^ treibenbeö Sie»

ment hinter 9^abolinöfi fte^t tt)ieber Äerr t>. Äolftein, biefer böfe ©eift

be^ öorigen^Oßinter^. Sr ^at mir gegenüber ein fo f(^le(^te^ ©ett)iffen,

t>a^ er feit bem <5rü^jaf)r meine 9"(ä^e meibet. 3c5^ ^ciht je$t feftftellcn

können, ba^ er e^ geit)efen ift, ber mic^ bei ^ronpring unb ^ronprin§effin

öerflatfc^t i)at, unb §tt)ar, tt>a^ ha^ ^ollfte ift, ah$ f(^le(^ten 9^atgeber

beö ^rin§en 'Jßil^elm, be^felben ^ringen, t)or bem er fic^ krümmt unb

bem er ftetö t)erfid>ert, xvk er i^n i)erel)re. 93 ei ber ^ronprin§effin fpielt

er ftc^ aB ^rote!tor ber Q3attenbergfd)en Äeirat auf, obtt)o()l er gan^

genau toei^, t>a^ Q3i^mard bie ibeirat nie sugeben tt)irb.

19. 91oi)ember.

©ie ^ronprin§e^ ift ^eute früf) n)ieber in 93 erlin angekommen, bie

^onf(i!te inner|)alb ber königlichen "S^amilie n?erben alfo balb n)ieber

beginnen, ^rin^ QDöil^elm, ber mir einen langen 93efuc^ mad)te, fagte

in bejug auf biefe^ ^f)ema: „9)Zit meinem Q3ater allein ge^t e^ ja immer

gan§ gut; nun kommen n)ieber anbere Seiten."

^) SnftruKor Im türJifc^en ©enetolftabc, ber fpätere '5etbmarf(^on.
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20. 9'Zoi)ember.

Acute ifatU Äuenc t>or feiner befinitiöen "iHbreife nad) ^ari^ ^ubienj

beim Kronprinzen; tief beprimiert ta\n er §u mir. *5)er ^^ronfotger i^at

nabeju mit 'iHngft i?on einem Kriege gegen "Jranfreicf) gefproc^en, ftc^

nic^t fc^r fc^ön über unfere ^rmec geäußert unb Äuene f^ie^lic^ erfuc^t,

feine aufregenben Q3eric^te §u fc^irfen, fonbern »omögtic^ fo milbe tt)ie

ber 93otfc^after @raf 9}Zünfter.

21.j9^ot)ember.

Ääufiger ift mir öon guüertäfftgen "Jrewnben gefagt tt>orben, t>a^ id) mic^

t)or 9^eibern ^ütcn muffe. 9}Zit meiner Ernennung ^um @eneratquartier=

meijlter begann e^. ©amal^ gef)örte §u benen, bie gern fetbft meine 6teUung

crf)alten Ratten, aud) ber ©enerat '^ronfart I, ber je^ige Krieg^minifter.

SERit feiner Ernennung §um ^JZinifter tarn er in anbere^ ^a^rtt)affer; tt>ir

finb je^t gute "Jreunbe, er ift ein burc^au^ offener unb braöer €^ara!ter.

Weitere Konfurreuten Waren bie ©enerale 93erbt), ^urg, 6c^(i(^ting

unb €aprit)i. [. . .] 3u nennen ift in biefem Sufammen^ange noc^, rt)enn

er fi<^ aud) me^r im Äintergnmbe f)ielt, ber ©eneral ». ßef§C5pn^H. 3m
übrigen f)ahc id) tt)o^t feine '2öiberfa(^er öon 93ebeutung in ber "i^lrmee.

Sollte ber Kronprinz ber ^Infic^t fein, t>a^ er beffere ©cneralquartier»

meifter i)at aB mi(^, fo n)iü ic^ gern t>a^ <5etb räumen, bcnn bie Seiten

finb 5u ernft. ^er ^elbmarfc^ali fie^t mic^ aB feinen 9'^ac^folger an, t>a^

h)ei^ ic^, unb im ©eneralftabe ^ah^ id) sa^lreic^e ^nf)änger; ic^ glaube

fogar feinen einzigen ^iberfa(^er.

26. 9^oüember.

^d) ^aht ^n§eic^en bafür, ba^ ber 9^eic^fan5ler fic^ flar gett)orben

ift, mit ben 9^uffen fo nic^t njeiter h)irtf(^aften ju fönnen. ^ad) meinem

dafürhalten muffen n)ir unfere ^olitif ganjneu bafteren,^) natürlich ge^t

t>a^ n\d)t üon ^eute ju morgen. QOßenn n)ir un^ 9}Zül)e geben, fo mü^te e^

t)oc^ gelingen, bie 9^uffen anbertt>eit ju engagieren, (fnglanb i^ unjuüer'

täffig, erft tt)enn eö felbft in ber Klemme ftecft unb unfer bringenb bebarf,

tt)irb e^ alliansfä^ig; öielleic^t gelingt e^ auc^, bie^ £anb me^r in bie

lontinentaUeuropäifc^e^olitif ^u öerrcicfeln. 0er Kaifer fie^t übrigen^

Ziemlid) fc^h)ar§ unb mißtraut ben 9^uffen grünblic^.

2. ©e^ember.

3eit geftern ift bie Kaiferin tt)ieber in 93 erlin; man merft e^ glei(^ an

bemßebenim^alai^. 'iHüeö iftaufmerffamunbbetriebfam. ^erpond^er^)

*) Q3gl. ben im ^Hn^ang mifgeteiltcn ^affu^ auö einem gleichseitigen Q3riefe beä

^cneratö o. Coe an ben QSerfaffer.

-) ®er Ober^ofmarfc^aU ®raf "Jri^ <^crponc^er.

Qßoltierfee, Denfwürötgfeiten, I 20
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lief ftet^ int ^rab ^in unb ^er. ©er *2irmfte ^at f(^tt)ere Seiten, Wenn 3t)re

SOZajeftät antt)efenb ift; man fürd)tet, ba^ er bei bem fic^tlic^en 91M=
gang feiner "Jä^ighifen batb §ufammen!Iap^)en mxh.

•Sie 93örfe, bie fonff eine feine 9'iafe p t)aben pflegt, fie^t bie Q3er^ältniffe

in beredt fe^r frieblic^ an; ic^ bin ftd)er, t>a^ fie ftd> irrt. 0ie Spannung

jwifc^en Öfterreicf) unb 9^u^lanb wirb immer größer unb wirb f o nid)t

lange ju galten fein,

6,©e5ember.

Sc^on wieber einmal ift eine <5)ifferen5 5Wifd)en ben fronprin^tii^cn

Altern unb ^ring 'Jöit^elm ober beffer gefagt §wifd)en i^nen unb bem

^aifer Wegen be^ ^rinjen ^ilf)elm au^gebrod)en. 93 or längerer Seit

erjäl^lte mir biefer, er ffobe ^u^fii^t, wä{)renb be^ QBinter^ im aus-

wärtigen "illmte bef(i)äftigt ober eigentlid) me^r informiert ju Werben. 3n

ber 6ad)e finb nunme{)r bie einicitenben 6d)ritte gef(i)e^en, ba'o 5?ron--

prin^enpaar aber ift in^öd)ftem'3}Za^e aufgebra(^t, finbet bie "i^Inorbnung

unerhört, unnü^ unb id) Wei^ nid)t wa^ norf) aEeS. ©er ^ronprinj ^at

bem^anjler be^wegen gefd)rieben, ^) üonbiefem aber eine fe^r beftimmt

lautenbe'SIntwort erf)alten.2) <S»ie £a(^e rubt nun feit einigen ^agen, ifat

aber ein boppelteö Sntereffe. Sunäc^ft fiel)t man bie €iferfud)t beS ^ron=

Prinzen unb ben Soa^ ber ^ronprin§e^ gegen ben^rinjen'^Bil^cIm unb

fobann ben Eilten beS ^an^lerS, für bie ^otge bem neuen 9^egime nic^t

ju bienen. ©erSorn ber^ronprin^e^ wiber 93iömarcE Q3ater unb So^n

ift nid)t 5U unterf(i)ä^en unb wirb fortbauernb genährt burc^ bie nie

ru^enbe Q?attenbergfc^e Angelegenheit. 3(^ ^abe eS im ^rü^iat)rt)or^er-

gefagt, t>a^ i^re '5reunbf(i)aff mit ben beiben 95iSmar(f feinen gefunben

93oben i)ahi unb nic^t lange bauern fi5nnc. — 3ebe 93erfc^ärfung bc'ö

Q3erf)äItniffeS §wif(i)en ber ^ronprin§effin unb ^rinj 'Söil^elm gie^t mir

naturgemäß norf) me^r Äaß ber t)oben "Jrau §u. 9^oc^ ^eute bin id)

gewarnt worben, mic^ burd) etwaige freunbUd)e Q3lide nid)t täufc^en ju

laffen. 3d) ^(i^^ in biefer QSe^ie^ung aud) genug erfahren, um nid)t leid)t

^ereinjufaüen.

£oe ftebt in einer fo regen ^orrefponbenj mit ber ^ronprin§effin, ha^

xd) öon feften *iZlbmad)ungen für bie Sufunft überjeugt bin.

10. ©e^ember.

3m 9^eic^Stage beginnen bie 6d)wierig!eiten. ©ie ^at^olifen unb

•Jreifinnigcn wollen 'i^luffc^lüffe über bie politifd)e £age; natürlid) allein,

1) ®cr 93rief je^f im 3.93anbe ber ©cbanfen unb Erinnerungen, S. 1 f.

^) 0391. ©cbanJen unb (grinnerungen, III, S.S.
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um Q3iömarc! unbequem p fein. ®er *21ugenbltc! ift für biefen in ber ^at
ncd) nic^t günftig, ba ^aifer ^Ucjanber in freunbf(^aftli(i)en OSerftd^erungen

übcrftri5mt. ®a^ tt)ir ibm nid)f trauen bürfen, !ann 93i^marrf biefen

£cuten nic^t au^cinanberfe^en,

ll.'3)e§ember.

•Jim ©onnerötag Qah ber ba^erifd)e ©cfanbte @raf 2errf)enfelb hem
^rin^en ßuitpolb ein ®iner. ^ei bemfelben erhielt Äerbert Q3i^marcE

ben erften ^ia% rangierte alfo X'ox bem <5elbmarfc^aü, 6tolberg, *^utt-

famer, QSoettic^er uftt). €r cntfd)ulbigt ficf) bamit, ber i^an§ler »erlange,

i>a^ bei<5)iplomatenber6taat^fe!retär be^ ^u^ern ftet^ ben erften^la^

t)ahe, (f^ tt)irb (Sfanbat geben, benn SOZoltfe §. 95. er!lärfe, nie me^r p
einem Diplomaten ge^en ju wollen, 'l^efommt ber ^aifer ^enntni^, fo

n>ürbe er fe^r böfe werben, unb tt)abrf<i)ein(i(f) eine größere 0ifferen§ mit

bem ^an^ter folgen. 93emer!en^n)ert an ber ganzen @efd)i(^te ift nur, t>a^

iberbertben^la^ af^eptiert l)at; wäre er ein fluger SOZenfd), fo ^ätU er e^

nid)t getan, benn er ^at bie ganje »ernünffige QBelt gegen fiel).

•^lu^ 9^u^lanb unb <5ranfreicl) f)ört man ^Jriebenömelobien. €^ ift baö

bie einfad)e ^olge bai)on, t)a^ wir (Srnft gezeigt b<iben, »or allem bie

9^ebe SDZoltfeö im 9^eid)ötage^) f>at tiefen (finbrud gema(i)t.

13. '3)e§cmber.

Der Rangier fängt an, üielcn ßeuten ^opf^erbrec^en §u machen. SQZan

Wei^ je^t nicl)t, ob er bieSO^ilitärüorlage angenommen ober abgelegt ju

^aben wünfcl)t. 3ft le^tere^ ber ^all, fo würbe bie ^uflöfung be^ 9^eicl)^=

tage^ fein eigentlid)e^ 3iel fein. 3cl) wei^ aber nic^t, tva^ er i>aniit er--

rei(^en will, mit einiger 6id)erl)eit ift auf einen befferen 9\eic^^tag nid^t

§u recl)nen, eö fann auc^ ein f(^ledf)terer fommen, unb toa^ bann? 3(^ bin

ber ^nfi(^t, bie Q3orlage ge^t bur(^, wenn ber ^an^ler feften Tillen jeigt.

9^un ift no(^ ein befonberer Umftanb gu beachten: er möchte gern ben

^riegöminifter lo^ fein unb daprioi an feine Stelle ^aben. 93ronfart

at)nt eö nic^t, tt>a^ mxä) fel)r freut. (2r ift ein fe^r tüchtiger 9}Zinifter; ba^

er mand)mal im9^ei(i)^tag etwa^ öiel fpri<^t, mag wa^r fein, ift aber wa'^r=

baftig !ein@runb, i^n ge^en 5U laffen. ^it dapriöi würbe ^iömar(i einen

fc^le(^ten kaufet) mad)en, er erhielte einen SDZann, mit bem n\(i)t leicht 5U

leben ift. Subem fönnenwir i^nje^t in ber SD^arine nirf)t entbehren, t>a

ein €rfa^fel)lt. (£r würbe übrigen^ bie Stellung gar nic^t annebmcn. S^ift

Wo^^l fein 3eitung^flatf(^ geWefen, ba^ t)or einigen ^o(i)en biefer 9}Zinifter.

Wecl)fel aB beöorfte^enb behauptet würbe, unb id) fef)e and) t)ier wieber,

^) 3etcf)e bie QSorlagc über bie Ä)eereöpräfen3ftärfe empfahl (3. "Siejembcr).
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tt)ie bcr gro^e ^ann in ber treffe arbeitet. C^inen eigentümlichen Sinbrud

mac^t e^ mir auc^, t>a^ ber Rangier plö^li«^ fic^ in 93ertrauenöfelig!eit

in bejug auf 9^u^lanb ergebt. 6r n)e(^felf je^t in ber '^at f^neü. '5)a^

er anfängt rec^t alt ju n)erben unb ni(^t mel)r gu tt)tffen, n)o^in er eigentlich)

fteuern foü, ift nic^t ber (Sinbrud soon mir allein, allerbing^ aber t)Ott nur

fe^r tt>enigen £euten.

0er öfterrei(^if(^e '3}Jilitäratta(i)e 6teininger n>ar ^eute, au^ ^ien
äurüct!ommenb, bei mir; er brachte @rü§e t>om €r§^ersog "iHlbrec^t unb

^elbmarf(^alteutnant ^td unb tr>ar augenfc^einlicl) unter bem Sinbrucf

t)on "^Sien abgereift, ta^ man bort fel)r beforgt über bie "i^lbfic^ten 9^u^=

lanb^ fei unb nic^t rec^t tt)iffe, mie tt)ir un^ öerl)alten n>ürben. ®af;

bie Q'^uffen n\ö)t in gan§ Jurjer Seit lo^f(^lagen mürben, !onnte ic^ i^m

mit öotler Überzeugung fagen, ermahnte aber ju energifc^er Äaltung.

3c^ erklärte i^m runb ^erau^, t>a^ mir auf eine !räftige Öffenfiöe Öfter=

reic^^ i)on öom^erein rechneten, unb t>a^ id) öollfte^ Q3crtrauen ^ätte, bann

mit ben 9^uffen balb fertig ju merbcn.

22. ©ejember.

^rins "^öil^elm !am t>tuU §u mir unb überreici^te mir al^ ^ei^na(^t^=

gef(^en! bie fe^r fd^öne Seic^nung eine^ Seegefechte^. Seine ^omman--

bierung jur 93efcl)äftigung im "iHuömärtigen "iJlmt ift nun öoUgogen. dv
mollte mir nod) »on ben beftigen kämpfen ber legten Seit erjä^len, mir

mürben aber unterbrod)en.

©ie au^länbifc^e 'treffe ^pvid^t mit 9^ecl)t üerä(^tlich öon unferem

9^eic^tage.^) di fann immerhin no«^ fein, ba^ ber ^aifer it)n auflöfi.

28. ©ejcmber.

Sn ber großen 'Jöelt ^at fi<^ eine mcr!tt)ürbige Q3emegung ooU^ogen.

®ie ^rangofen ^nb burd) unfere SSJ^ilitäröorlage unb bie entfc^loffene

Stimmung, bie fxd) im ganzen £anbe geigt, ficf)tlic^ erfc^recEt. Sie macf)en

bie frieblicbften 93erficl)erungen unb be^au^Jten mit breifter Stirn, niemaB

bie ^bfirf)t gehabt ju baben, mit un^ ^rieg gu führen. Sie hoffen mobl,

bwd) biefe 'Jrieben^mufi! unferen 9Rei(^tag ju beeinfluffen. ©lei(^--

jeitig hiermit geigt 9^u^lanb ein freunblic^ere^ ©ejtc^t; auc^ bort ift bie

Sp reffe angemiefen morben, öorfic^tiger gu fein. Sd) ^offe fe^r, ba^ mir

un^ md)t beirren laffen unb un^ energif(^ auf balbigen ^rieg vorbereiten,

9^acE) reiflieber *2lbmägung aller d^ancen glaube icf), ba^ e^ ba^ ^efte märe,

mir provozierten ben ^rieg mit^ran!reic^; gu märten, bi^ unferen <5einbeu

ber *iHugenbli(f paffenb erf(^eint, ift gemi^ nic^t ri(^tig.

^) ©effcn ^ommifnon bie 9J?iUfärot>rtaqc furj oor^er im »cfcntUc^en abgelehnt

^attc.
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l.Söttuar.

Überall fü^lf matt, i>a^ tt)ir »or großen €rcigtttffctt ftc^ett, ba^ citt

i?rieg gmifc^ctt utt^ uttb ^rattfreic^ uttöerttteiblic^ fei uttb burc^ bett Äiit-

triit »Ott Öffetrretc^ uttb 9^u^lattb ju etttettt ^eltfriege h?erbett tttüffe.

3tt ^ratt^reirf) tt)üttfcE)t bie9[J^affe beö 93otte^ bett ^rieg überhaupt tti^t;

e^ tt)iü bte^ aber tttc^t^ fagett, fie tttu^ ttiitge^ett. *i2lugcttbli(flic^ h>oUett

i^ti aber aud) bte etgettttic^ctt 9?et)attc^fctttätttter ttidjt, fürc^tett fogar, i>a^

Jt)ir t^tt ^erbeifü^rett Jötttttett. ^ad) tvk üor ift ber ^attjler täfig, bett

^rieben gu cr^altett uttb je^t bantit bef(^äftigt, 9^u^Iattb unb (fttglattb itt

©ifferettjctt gu brittgen.

9. Sattuar.

3cl) ^ahi itt bett le^tett ^agen bie ttteifteti ^ontittattbierettbett ©etterale

gefprorf)ett; e^ jittb borf) ttur einige, betten id) jutraue, ba^ fie gern in ben

.^rieg get)en. '^xt 6irf)er^eit gehören baju meine guten ^reunbe £oe unb

Äeubud,!) bie auc^ beibe ganj bie SDZänner finb, un^ mertoctie "Sienfte

p leiften.

14. 3anuar.

Äcfjagb bet93u(fott). ^rinj 'Jöilbelm tt)ar zugegen; er fagte mir, ba^

er befirtmmt it)iffe, £oe »er^anble mit ber ^ronprinje^ öiet über bie *iHn--

gelegenbeit 'Battenberg. Seit bem '^Hufenthalt in Stalien fei er in regfter

^orrefponben§ mit i^r unb mäbrenb feiner *2(ntt)efenbeit in 93erUn aiit

^age im fronprinjlid^en "^alai^ gen)efen. ßeiber ^at er barin re(^t.

£oe ift je^t auc^ bei mir faft täglich gett)efen; ic^ fenne fott)o^t feine

9Inft(^ten aB feine 93 e5iet)ungen jum ^ronprin§enpaare unb bin febr frob,

ha% er feit einigen ^agen mieber nad) ^obleng gurüdgereift ift.

«^er 9^eicf)^tag ift in ber ^at beute aufgelöft tt)orben.2) @ott gebe,

ha% e^ §um Segen bient. ®er ^rieg^minifter mar bei mir unb fagte, e^

beftei^e bie fefte 'Slbftc^t, bie 93ermebrung ber ^rmee gum erften '^Ipril

eintreten gu laffcn, felbft gegen ein Q3otum beö 9?eid)^tage^.

16. 3anuar.

3(^ ^abt mel^rfac^ mit einjt(i)tigen ßeuten gef^)ro(^en, bie über bie

9Reic^tag^auflöfung htn ^opf f(^üttelten; fte bebaupten, bei ber britten

^) ©cncralleutttant o.a., bcaufttagt mit ber ^ü^mnq tnß XV. QIrmccfort>^ in

Qtra%buxQ.
^) QBegen ber 'SJiilifäroorloöe.
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ßcjimg tt)äre aüe^ burcf)gegangen, unter alten Hmftänben bic Q3en)iütgung

auf fünf Sa^re. ©aö fann nun ntemanb entf<^eiben, e^ fragt ftd> nur,

tt)a^ barauö n)irb, unb tva^ ber9vei(^ö!an5ler gen>olIt i)at. '30^eine'i2lnftc^t,

i>a^ er üon t)ornf)erein bie *2luflöfung f)ert)eifüf)ren tt)oUte, n)irb t)on t)ielen

(gtnfi(^figen je^t gefeilt, ^arum n)ollte er fte aber? (Einige fagen, n>eil

t)a'^ Sentrum im QSegriff fei, auöeinanber5ugel)en unb atfo bic '2öaf)len

beffer tt)ürben; anbere meinen, bie'Jöa^len fönnten auf feinen ^aü er()eb=

ti^ beffer tt)erben, ber Rangier beabfi(i)tige einen 6taatöftreic^ (*tänberung

be^ '2Bat)lgefe^e^). ®aran glaube id) ni(^t, e^ fte^t bamit aurf) in bireftem

^Ößiberfpruc^, t>a^ 9D^iquet unb 93ennigfen ()ier finb, mit 93i^mar(f fon--

ferieren unb fic^ tt)ä^ten kffen tt)oüen.

€^ ift nun entf(^ieben n)orben, ba^ ber früf)ere ^ürft »on 93utgarien

au^ ber *51nciennität^tifte au^fc^eibet xmb at^ '^rinj 93attenberg bei ben

©arbe^ bu ß!or))^ gefüf)rt tt>irb. ^r felbft ift unglücfUi^ barüber, bie ^ron--

prin§e^ au^er ficf); e^ ^at üiele ^orref^onbenjen mit bem Rangier unb

•^llbebpU gegeben, bie leiber aud) ba^in führen mußten, ba'\i bie ^ron--

prinjeffin gegen'2Ubebt)II geftimmt n>urbe. dd) ^offe, ba^ bie^ mci)tanf)ält

22. Sanitär.

Se^t ift ber 'JBa^lfampf im üoüen ©ange; tt>a^ noc^ nie bagett)efen, ift

eingetreten: eine Einigung ber 9'^ationaniberalen mit allen tt)eiter red)t'^--

fte^enben Parteien. Q3om Sentrum tvoUm in ber ^at einige abfallen, unb

ber ^i:>xt\(i)xxtt n)irb n>af)rf<i)einlic^ 6timmcn Verlieren. 6oi)iet, um bie

•iHrmeeüerme^rung auf fieben 3af)re bur(i)§ubringen, it)irb e^ l)elfen, ob

aber barüber binau^, be§tt)eifle icE). £lm ben 933al)l!am^f gu förbertt, mu^
bie ))olififd)e £age ttrna^ gu Äilfe genommen h>erben. @lürfli(^ern)eife tun

un^ bie ^ran§ofen ben ©efallen. 6ie Ijaben notorif(^ bie QSeforgni^,

toiv !önnten fie angreifen, unb ri(i)ten fid) auf^bn)e^r imb auc^ auf ©egen--

ma^regeln augefid^t^ unferer '21rmeet>erftär!ung ein; ba^ lä^t fic^ leid)t

etn)a^ aufbaufd)en. Übrigen^ glaube i(^ aud), ba^ ^i^mard bie Cage

ernfter anfielt, aU id) e^ sur 3eit nod) ^u tun vermag. '3Bal)rfd)cinlid)

erläßt man in ben näd)ften ^agen ein ^ferbeau^fu'^rüerbot, tt>a^ üiel

"2luffe|)en mad)en h)irb; fobann !ommt e^ enblic^ gu gett)iffen 9}^a^regeln,

bie ben^ran§ofen benQ3erfe^r nac^ 0eutfd)lanb :^inein erfd)tt)eren foüen:

§unäc^ft eine fd)arfe unb imbequeme ^a^fontroüe unb bann ein Sagb--

öerbot in ben 9xeid)ölanben für ^Jranjofen. ©ie^ le^tere ^aht id) öer--

anla^t. (S(^on lange i)erfucl)ten n>ir e^ ju erreichen, bod) \)atU n)eber

'iO'^anteuffel nod) 53o|)enlo^e l)eran geh)ollt. 0er Sinbrud tt)irb nic^t aus-

bleiben. 0ie 3agbpad)ten mürben §um^eil bnx<i) b^n franjöftf^en ^riegS--

minifter bega^lt.
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23. Sanuar.

3d) t)abc in i>m legten ^agen unb and) ^cutc tt)iebcr bcn ^rinjcn

^tl^clm gcfproc^en, bcr fet)r guter ©inge, nur ettt)a^ ju öcrtraucn^felig

in bejug auf 9^u^Ianb ift; e^ !ommt baö ^um ^eil turd) ben Q3er!c^r mit

Äerbcrt 93i^mar<i, ber bie O^uffenfreunbfc^aft gerabc§u futfioicrt.

^rinj Äcinrid) erää|)lte mir, er i)ahe unlängft §n)ei Stunben mit feinem

93ater über ben ^ringen '^öil^elm gefpro(i)en unb beffen Sntereffen ver-

treten; er fürchte aber, mit it)enig Srfolg. <3)er ^ronprinj b^be ficb aucJ)

barübcr befc^tt)ert, H^ ^rinj '2öilf)etm bereite eine organifterte Partei

um fxd} gefammelt bcibe. ^rin§ Äeinricb gab aud) ju, ta^ id) mit su jener

Partei gered)net it)ürbe. 0er ^ronprinj irrt üoüftänbig. ^rinj 'S^itbelm

ftebt ööUig auf eigenen <3^ü^en imb tt)irb auc^ mit üoüer Überlegung ftd)

nie eine eigentUcbe Partei bilben, tt)eil er md)t in beren Äanb fommen tt)iU.

25. Sanuar.

I'ie Q3erIobung beö '^ringen Äeinrid) mit ber ^rin^e^ 5rene üonÄeffen

möchte ber ^aifer nocf) ^inauöf(^ieben, aber bie ^ronprin^e^ betreibt bie

"^Ingelegen^eit mit größter (Energie; ber arme ^rin§ ibeinric^ fi^t 5n)if(^en

5tt)ei "Jßwern; am liebften tt)äre e^ if)m h>ot)I, n)enn bie 'Jrage gar ni(f>t

aufgeworfen h)äre; er ift auc^ n)irflicb nod) fo jung, ha^ er gut einige

Sa^re tt)arten !ann.

27. Januar.

©eburt'gtag be^ ^ringen ^ilf)elm. 'SJZöge ber liebe ©Ott i^n aud) im

fommenben Sabre befcbü^en uno feinem (£barafter eine günftige dnttvxä-

lung geben.

@ro^e^ ^luffe^en tt)irb e^ machen, t>a^ it>ir je^t 72 000 9^eferüiften ^u

einer furzen Übung ein§ief)en. ©ie 93eunru^igung in ber ganzen ^elt ift

überhaupt im 3unef)men, überall glaubt man, ber ^rieg fönne jeben ^ag
au^brecl)en. S^ ift aber nicl)t fo. ©ie leitenben ^erfönlid)feiten in ^ran!--

reicf) finb erfc^redt unb ma(^en frieblic^e Q3erfT(^erungen; e^ tPirb »iet

bat)on abbängen, ob fie fic^ 93oulangerS entlebigen ober nid)t. ^a^ id}

e^ unumrt)uttben au^fpred)e, tt)ir müßten bie je^igen, nod) günftigen llm--

ftänbe benu^en, imt ben ^rieg mit <5ran!rei<^ ^erbei^ufubren, §iebt mir

üiclfacb ben 9^uf eine^ febr f(^lecl)ten 50'Zenfcben gu. 0a^ id) aber rec^t

l)abe, ftebt feft, mirb aud) »on vielen anerkannt. ®er ^rieg^minifter ift

übrigen^ mit mir einverftanben.

®ie ^ilitärattacbe^ von (fnglanbi) unb Öfterreid)-} befud)ten mid);

biefer äußerte fic^ noc^ immer fe^r ängftlicb über bie ^öglid)!eit, ba^ tt)ir

^) Obcrft StDainc.

-) 9}Zcior 'Jrei^err o. Gtcininger.
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Öftcrreid> beim Kriege gegen 9?u^lanb im 6tid)e laffen Bnnfen. 3ener

mü ni(^t rerf)t einfe^en, we^megen rt)ir !ein Q3ertrauen ju Sngtanb t)aben.

3d) fagte i^m runb ^erau«, ba^ ein £anb, in bem ein '2)?iniffern)ec{)fel

bie ^oliti! »öUig änbern fönne, unb in bem bie '^arfeiüer^ältniffe fo

Wenig jtc^er feien, !ein Q3ertrauen emedenber 'initiierter fei.

®a ic^ üom 6c^tt)aräfe^er, ©Ott fei^anf, ni(f)t^ an mir^abc, ertt>arte

i^ ru^ig, toa^ bie 3u!unft bringt. SOiein ©efü^l fagt mir, ta^ '5)eutfcf)=

lanb feinen Äö^epunft norf) nic^t erreidjt f)at.

1. 'Jebruar.

^rin5 <2Bit^elm n?ar lange bei mir; er ^atte feinen früf)eren (frjie^er

Äin^peter gefproc^en, ber je^t ^ier ift unb and) com ^ron^Jrin^en

empfangen werben war. Äinjpeter foU entfe^t fein über bie unklaren

liberalen 3becn be^ Kronprinzen; wenn jener c^ finbet, mu^ e^ in ber ^at

arg fein.

j2. "Februar»

3<i) binierte beim ©rafen 6folberg unb fanb bort ben rufftfc^en unb

öfterrei(^if(^en 93otf(i)after; beibe ftnb bod) re(i)t beforgt. <5)er Öfterrei(i)er

fagte mir: „9^üften wir nic^t, fo ift e^ 3?nen nic^t re(^t; ruften wir, fo

gefällt c^ ben 9^uffen ni(^t. "^öie fotlen wir e» t>a am beften machen. Se^t

!ommen unfere Delegationen jufammen, um für bie *i2lrmee ©elb ju be=

willigen, ba^ nehmen bie9?uffen bann fef)r übel; leiber wirb and) in ben

Delegationen öiel Hnftnn gefc^wa^t Werben, ber bie 9^uffen ebenfalls

aufregt." 6rf)uWaloW fagte: „'Jßenn bie Öfterrei(i)er ruften, fo bleibt

un^ nic^t^ übrig al^ and) ctwa^ ju tun." 9^u^lanb unb Öfterreic^

fc^rauben fid) alfo gerabefo, wie wir unb ^xanixtid),

Die häufigen 03 erfid)erungen be^Kan^ler^, i>a^ wir'iRu^lanbö je^t für

längere Seit ft(^er feien, benen id) niemals rec^t getraut l)abe, beru'^en

and) md)t auf Überzeugung, wie me^rfad)e (Sinbrüde mir je^t beftätigen;

er traut ben 9^uffen ^tx^lid) wenig. Da^ er barin red)t i)at, erfa^ id)

and) an^ ber Unterhaltung mit 6d)uWaloW, ber mir, gewi^ nic^t btplo--

matifd), erklärte: „Sie fennen ja bie ^affion in allen unferen .^reifen

für bie ^ran§ofen; ein Hnfinn, gegen ben aber gurSeit gar nid)t^ §u mad)en

ift." Da^ <5öefentltc^fte bleibt, t>a^ ber Kanzler ftd) über i>ax ]d)tüad)m

©cfunb^eit^juftanb unfere^ Kaifer^ Ifeinen ^äufd)ungen Eingibt. (S^ ift

unenblic^ fd)Wer, eine ^olitif zu leiten. Wenn man fü^lt, ber Äauptfa!tor

!ann jeben ^ag au§fd)eiben, unb bamit eine völlige 05 eränberung ber Cage

eintreten.
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5. Februar.

®ie beibcn legten ^agc ^ahcn für mt(^ bcfonberc (Erfolge gezeitigt.

Sunäc^ft vereinbarte id) mit bem <5cibmarfcf)aU eine er^eblic^c Q3er=

änberung im ^^lufmarfd)/) tt)obur<i) mir eine ßaft üon ber 93ruft ge=

nommen ift. 3d) böbe langfam, brei Sa^re ^i^biirc^, baran gearbeitet,

^ie '53ereittt)iüiö!eit, mit ber ber "Jelbmarfc^aü barauf eingeganoien ift,

unb bie 6c^neUig!eit, mit ber er fid> bi^^inö^f«"^^" ^<it, jeigen n)ieber

rec^t beutlic^ feine gro^ angelegte "^f^atur unb geiftige ^rifc^e. 3c^ ^abe

ba^@efübl, ba^tt)irunö in biefen ^agen t>iel näber geifommen finb, unfer

bi^berige^ au^geäei(i)nete^ 93erbältni^ norfifefter begrünbet ift, öor allem

auf gegenfeitigem 93 ertrauen berubt.

6obann bin id) aucb mit ^Ibeb^tl unb bem ^rieg^minifter fefter ju--

fammcngerücft, n^oju ber ^rnft ber Seit ben "t^Infto^ gab. 3<i) ^aht beibe

auf bie ^a))italfrage ber frübseitigen unb ri(f)tigen 93efc^ung ber f)oi)w

^ommanboftellen bingett)iefen unb einige 6cbtt)äd)en klargelegt. 3unä(^ft

ging 93ronfart gum ^an§ler, um beffen *!Hnfid)t über bie Situation ^u

erbitten unb bann ©elbforberungen an^umelben, bie aud) für bie 93er=

befferung beö ^erfonalö öernjanbt njerben follten. ©er ^an§ler i)at er--

!lärt, alle^ befcbaffen ju wollen, bält aber ben'30'^oment noc^ nicbt für ganj

nai)t. 'tHbgefeben »on unöorbergefebenen (^reigniffen, glaubt er, iia^ bie

93ett)illigung beö 6eptennate^ — bie man je^t für fieser bält — bie £age

fricblid)er geftalten n^ürbe. Sd^ bin anberer '2lnficf)t. Sobalb bie 03 er--

mebrung unferer *5Hrmee eintritt, können bi» "^ranjofen eigentlid> nicbtö

anbere^ al^ ©egenma^regeln ergreifen, unb tt)ir n?iffen aud), ^a^ fie e^

tun tt>ollen. ©arau^ entn>idelt fid) ein gegenfeitigem Überbieten, t>ai fcbnell

gur (Sntfcbeibung'^treibt.

6. Februar.

3d) ^attt mit *2llbebt)ll unb 93rottfart eine ^onferens; tt)ir einigten un^

über bie 93efe^img ber boben 5?ommanboftellen unb brachten bamit eine

ber n)id)tigften "fragen in guten (Sang. 3d) ^abe babei meine 03 er--

n^enbung »öllig frei geftellt unb beutlicb ben ^unf^ au^gefprocben, t>a^

ber ^b^f ^^ ©eneralftabe^ fein foll, ber für ben beften gebatten tt)irb.

3d) iDolle in fo ernfter Seit felbft feine 9^üdficbten auf anbere nebmen

unb ^offe, t>(x^ man mit mir ebenfo öerfabre, (fm ftebt aUeö auf bem 6piel!

7. <5ebruar.

3d) ^aht mit bem <5elbmarfcball über bie Q3ergcbung ber ^ommanbo--

ftellen »erbanbelt unb bin aud) mit ibm fc^nell gum "^Ibfcblu^ gekommen;

^) ^'^ömlicf) eine toefentlic^e Q3erfc^iebung ber Gtreitfräfte t)om Offen nacf) bem
heften.
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er crHärte fi*^ fc^Ue^li(i) mit aüem, tva^ id) mit '2IlBebt)tt unb Q3ronfart

6cf|)rod)en ^atU, einücrftanbcn. ^^ fe^tt nun üor allem ba^ ^inücrftänbr

ni^ be^ ^ron^ringen baju, ein gro^e^ ^ommanbo ju übernet)mcn unb bie

^af)l feinet @eneralftat>^(i)efö.

0a^ Äauptereigni^ ber legten ^age ift hai Eingreifen be^ ^a^jfteä in

unfere innere ^olitif.^) (?r ermaf)ntbaö3entrum, für ba^Septennat ju

ftimmen, emt)fief)lt i^m aber glei(i)5eitig gufammen ^u bleiben. '2Iüe

QSelt ift fe^r erfreut, id) !ann e^ nic^t re(i)t fein, '^öa^ ge^t ben Zeitigen

93ater unfere innere '^Politif an? Se^t !ann er ben '^Infprurf) erbeben,

immer mitjureben; au^erbem fprid)t er offen au^, tvxv n?ürben infolge feiner

^reunblic^^eit ben ©egenbienft leiften, if)m bie n>eltli<^e ^ad^t n^ieber^u-

geben, "^inbt^orft hat firf) junäc^ft blamiert, e^ h)irb einigen San! in ber

<3^ra!tion geben, tvxv n>erben ta^ (Septennat bur(i)bringen, aber ebenfo

au^ ha'B an unferem '^avi 5ef)renbe Sentrum be|)atten. ©Ott gebe, ba§

e^ anber^ fommt. 3cf) vermag e^ nod) ni(i)t gu fe^en.

10. "Jebruar.

0er 9^ürftritt be6 ?3cinifterium^ 9\obilant ift für un^ je^t red)t un--

bequem; id) bin überzeugt, iia^ ber 93rief be^ Zeitigen 93ater^ an ba^

Sentrum mit gum «Sturze Otcbitant^ beigetragen ^cxt.^)

9'cad) meinem ©efüt)! ift i^cii^ 93eäeic^nenbe berCage ber fd) nette^ed)fel;

eö ift aüeö fo unfid)er, ha'^ man nur fagen {ann, ^eute ift e^ gan§ frieblid),

\vk e^ morgen fte^en mirb, mei^ niemanb.

x3culanger fte()t augenfd)einlid) in 5^onf(ift mit feinen ^oüegen, fte

mageu aber nid)t, i(;n gu befeitigen. ©elingt ba^ nid^t, fo i)üh^n mx ben

^rieg fd)cn im ^^ril tro^ alter 93emübungen be^ ^an§ter^.

3d} befud>te aiid) bie 'Jürfün Q3i^mard, bie id) aKein fanb; fte ift augen=

fd>eintid) febr beforgt unb finbet, ta'\i bie fortbauernbe llngett)i^t)eit t)tn

dürften fet)r ansugreifen anfängt. 0er ©ebanfe an einen .^rieg fd)ien i^r

furd)fbar.

') 'Scr "^apff f)atfc burd) ein Schreiben "Oiß i^arbinalffaatäfeft-cförö 3acobtnt

an ben 9^unftuö in 9i)?ünc^en feine 9}?if^biUigung über bie Haltung ber 3enfrumö=
fraffion bei ber "iybftimmung über baö Sepfennaf auöfprecben laffen (21. Sanuar).

-) 3n einem 93riefe Coeä an ben Q3erfaffer »om 6. "Slpril ^ci^f e^ : „"^Baö

Btalien anbetrifft, fo bat 9vobilanfö 'Jaü nac^ bem, n>aö mir ber unocrgcf?=

lid)e xOJarco SOZing^etfi [ber im ©e^cmber 1886 öerftorbcnc, beutfc^freunblid)e et)e-

maligc ^OZiniftcr] im 9^oöember öorigen Sa^reö fagfe, nicbt überraf(i)t. 9}?ing^ettt

fagtc mir, baf^ tro^ be^ energifc^en Oa^iüenö beö 5?önigö, mit ®eutfd)tanb 5u ge^en,

fein bcutfd)freunblirf)eö 9[Rtnifterium in 9\cm fid) Ralfen fönnc, toenn oon <33cr(in

auö ba^ Q3orbringcn ber Q^uffen am 93alfan begünftigt unb mit bem ^apfte be^üg^

lid) ber 90ßieberf)erfteüung ber n)eltUd)en iberrfd)aft Jofettierf würbe. — £iber 9?obi=

lanti „^euffd)freunb«d)feit" ögl.jcboc^ ^ribram, a.a.O.,I, S.173.
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12. 'Jebruar.

<Da^ (fmfd)reiten be^ ^apftcö fd)eint bod) imferc *S3af)ten ei-f)eb(ic^ §u

beeinfluffcn; man ^övt t>on bieten angefe^enen ^at^oiiUn, bie ftd) üom
Sentrum lo^^fagcn, unb andc} üon ^o^^n @etftlid)en, bie für baö Septennat

eintreten. '2)ie^ n)irb alfo n)obl angenommen merben. (?^ iff aber tro^

allebem bemütigenb, ba^ bk beutfd)e9'iation benOSunfd) be^ ^aiferö mi^=

arf)tet unb erft auf 'Tlnraten be^ '^a;)fte^ erfüüt. (?ö ift genau genommen

ein neue^ ^anoffa. ^'i}er |)ättc ba^ im 3af)re 1871 fic^ träumen taffenl

•21 lö^) "^Ubebt)!! n>egen 93efe^ung ber bö(;eren ^ommanbofteUen beim

5?aifer Q3ortrag f)iett unb bie "Jrage fteüte, auf bie e^ unö gunäc^ft anfam,

fagte bcr^aifer, obne lange gu überlegen, morauö{)ert)orging, ba^ er felbft

fd)on barüber nad)gebad)f i^attt: „3d) merbe tt)ieber felbft ba^ ^ommanbo
füf)ren, mein Sot)n mirb aber bei mir fein. ^13ie weit xd) ifommen tt)erbe,

tt)ei^ ©Ott allein; n>eit mirb eö mof)l nid)t fein, id) gel)e aber mit." Somit

fd)ieb ber ^ronprin§ aU Oberbefel)tel)aber einer "^Irmee au^, braud)te alfo

feinen eigenen @eneralftaböd)ef. 0a bann ber ^önig t)on Sac^fen unb

93lumentbal fragtogi afe 93efef)fet)aber in^ "^luge gu fäffen maren, mad)te

ba^ Weitere feine 5u großen Sc^mierigfeiten. Q3ergegemDärtigt man ftd>,

ba^ f)ier ein QOjä^riger '5)tann feft entfd)loffcn mar, in bm ^rieg gu §iel)en

in ber t)ollen Überzeugung, ben Ctrapajen balb ^u erliegen, fo fann ba^

bie 93ett)unberung üor bem alten Äerrn nur ert)öf)en. ^r mu^te, bci^ feine

©egenmart üon großem moralifd)en'2Bert für bie ganje'^lrmee fein muffe,

unb brachte ftd) bem 93aterlanbe miliig aU Opfer bar.— 3d) f)atte in ben

legten 3at)ren oft mit '-^llbebpü über bie Stellenbefe^ung im Kriege ge--

fproc^en, i^n aber nid)t ba§u bringen fönnen, fte üorjubereiten. ^r fagte

mir, er beft^e au^ ber 93Zobilmad)ung üon 1870 bie ^rfat)rung, ba^ er in

§meimal 24 (Stunben imftanbe fei, bie*2Irbeit 5u fc^affen; foüiel Seit aber

ftänbe il)m intmer §ur Q3erfügung. ^DZein (Sinmurf, ba^ bie '^Irmee öiel

größer gemorben fei, ba'iß bei ber Stellenbefe^ung 1870 bod) mand)e^

aud) überö ^nie gebrod)en morben fei, unb man nie miffen fönne, ob er

fot)iel Seit mie bamafe unb aud) bie gleid)e "i^lrbeitöfraft 5ur Q3erfügung

t)aben merbe, lie^ er im allgemeinen mo^l gelten, mar aber nid)t ba^u §u

bringen, bie (Zad)e ernft^aft in 'Eingriff su nehmen. 3d) ging ba^er felbft

an bie 'iHrbeit. Sunäd)ft mieß id) nad), mie gro^ ber ^ed)fel in ben

©eneral^-- unb Stabö offijier^ftellen bei einer 9}tobilmad)ung fei, unb mie

bei ber Sctynelligfeit, mit ber bie Transporte gur ©renje — namentlid)

im Q3ergleid) jum 3af)re 1870— bemirft mürben, notmenbigermeife ^Qai}h

reid)e 9vegimenter, 93rigaben unb '3)iüifionen obne ibre neuen ^omman--

beure im "^lufmarfd^ gebiete anlangen mufften, ba^ f(^lte^Ii<^ beim'i^lufmarfc^'

^) 9^ac^trag.
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gleid)äeitig nad) Q[Beft unb 0]t nod) befonberc Komplikationen für t>a^

^ahxnttt ermac^fen mürben. 3d) mad)te ben Q3orfrf)lag, bcn 9^ei(^^tag

nm foüiel @elb anjuge^en, iia^ bie crft im '^aUt ber SDZobiIma(^ung

t)orgefef)enen ^o^en Stellen f(f)on im '^rieben befe^t rt)erben ifönnten,

fo ba^ alfo bie Kommanbeure üon 'xReferüebrigaben, 9vefert)ebiüiftonett

unb Kaöalleriebiüifionen, ferner bie'^^lrmeeoberbefe^fe^aber nebft ©eneral^

ffab^d)ef^ bereite ernannt mürben. ®a^ ^ätU ber ^rmee ein gro^c^

•^lüancement unb bamit eine cr^cblid)e ^uffrifd)ung gegeben; fam e^ nicl)t

5um Kriege, mürbe bie ©efamtlage mieber eine frieblid)ere, fo mu^en bie

Steüen natürlid) allmä^lid) mieber eingeben, 0ie Koften ber 'EDta^egel

maren nii^t crf)eblic^ unb mären üom 9^eid)ötag bei guter 9)Zotii)ierung,

ha e^ fi(f) nid)t um bauernbe "^Inögaben ^anbelte, ftd^erlid) bemiEigt

morben. QSronfart übernahm e^, mit QSiömard su fpre(^en unb fanb i^n

burd)auö bereit; ber Kanzler fa^ bie 3medmä^ig!eit ber ^a^regel ein unb

»erfprad) fie burd)§ufe^en, moUte fid) btn Seitpunft aber öorbet)alten unb

fagte, noc^ hielte er i^n nid)t für ge!ommen. 9^a(i)bem nun ^Ibeb^ll er=

fal^ren ^atU, ba^ ber Kaifer t>a^ Kommanbo übernehmen, aber ben Kron=

Prinzen bei fid) behalten molltc, mactyte id) mid) baran, eine 6tellen--

befc^ung für bie ganje ^rmee aufzuarbeiten. 9D^it ber fertigen, öiel

SO^ü^e unb 9cad)benlen erforbernben *>2Irbeit ging ic^ ä" ^IbebpU. (fr fal)

fie guerft mit etmas ungläubigem ^lide an, bann vertiefte er fic^ barin,

öffnete feinen Sc^reibtif(^, legte fie hinein unb fagte : „©ie beifommen fie

nid)t mieber." Sie ^at bie ©runblage gebilbet für bie t)on ba ah einiger-

maßen laufenb gehaltene Kriegöranglifte ber "tHrmee,

15. Februar.

'^rins '23ilf)elnt ift natürlich fe^r frieg^luftig unb bebauert, ba^ e^ je^t

ctvoa^ frieblid)er auöjufe^en fd)eint; id) ^bc i^n burc^ meine ^nfid)t, ba^

bie Q3ermel)rung unferer ^rmee ben 6tein fd)nell in^ 9^oEen bringen

mirb, fe^r erfreut. Sr münfd)t, id) foUe bem Kanzler gureben; menn biefer

mic^ fragen fcllx% mill id) e^ bavan nid)t fehlen laffen. ©er ^rinj beur-

teilt ben Kanzler in biefem «Jalle nid)t richtig; ^i^mard liebt e^ nämlid),

in neuefter Seit 5u fagen, er mürbe gang gern Krieg ^aben, be^ Kaifer^

megen bürfe er e^ aber nic^t bagu fommen laffen. ®ie ^abr^eit ift, ba^

ber Kanjler felbft^nict>t mill.

16. "Februar.

allgemein ift bie llber^eugung, bie auc^ namentlid^ aU '5)rud auf fbie

Labien ausgebeutet mirb, ba^ bie (Genehmigung beS SeptennatS mit

€rf)altung beS "t^riebenö gleid)bebeutenb fei. 3^ öerffebe bie CogiE nic^t

:

mollen bie "j^angcfen Krieg führen, fo merben bie menigen taufenb'SDZann,
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bic tt)ir am 1. ^pxii i^abm mcrben, fic nic^t bat) on abgalten. 3m ©cgen-

teii forbert bic Q3erme^rung ber *2lrmee fte auf, aud) ettt)a^ §u tun, unb

ba^ allein fd)on {ann jum Kriege füt)ren. ®ic €ntfd)cibung liegt, oöltig

unabhängig öom Geptennat, beim Ceben unb Sterben \>^ ^aifer^.

23. Februar.

®a^ Q'vefultat ber 9[9af)ten ift nun gu überfe^en. S^ ift eine ^inreic^enbe

^tajorität für t>a^ Geptennat öor^anben unb üor allem ber ^ortfc{)ritt

cmpfinblid) gefc^ lagen, ^a^ Sentrum erfd>cint etttja in ber alten Stärfe,

nur einige Stimmen ^aben ftc^ für ba^ Septennat erklärt, ^er @ett)inu

au^ ber ^reunbfd}aft be^ Äeiligen Q3ater^ ift alfo fe^r imbebeutenb.

26. Februar.

3d) ^ielt e^ für meine ^flid)t, bem ^an§ler §u fagen, ba^ ^vantx^id)

gang entfd)ieben für einen ^rieg ruftet, ben e^ balb führen tt)ill. (fr na^m
mid) an, unb id) tvax ettt)a eine Stunbe bei i^m. (Er !lagtc über feine

9^crüen unb lag meift auf ber ß^^aifelongue. €r gab 5u, ta^ man bei

93oulanger auf alle^ gefaxt fein !önnte, glaubte aber nid)t an eine fet)r na^e

beöorfte^enbe (?ntfd)eibung. ^a^ ben "Sransofcn üon 9^u^lanb auö ber

^opf ücrbrel)t tt)irb, ift i^m ööUig !lar, er meint aber, ha^ bie ruffifcbe ^rieg^--

partei hod) nic^t rcd)t 93efd)eib »ü^e, in^befonbcre tt)o^l nic^t a^nte, bafi

wir mit Öfferreid) unb Stalien alliiert feien,^) unb fott)ie ber Orient t)inein-

gesogen tt)erbe, aud) €nglanb ba§u ge^öre.^) Q33ir fprad)en bann über t>m

^rieg felbft, unb er fagte — tt)aö für mid) x>on großem '^Bert tt)ar—, ba^

n)ir im Often am beften fanft auftreten feilten, ebenfo n)ürben bie 9?uffen

ben ^rieg gegen un^ nid^t mit ooUer ^raft führen, '^ir müßten bie Öfter--

reid)er nötigen, i^rc ganje ^aft ein§ufe^en. ^a€ bie 2age im^eften an-

betrifft, fott)ar eö i^mgang rec^t, tt)enn bie^rangofen ttxva^ xn bie9^eid)S!-

lanbe ^ineingelaffen n)ürben, um ben 95ett>o^nern ju seigen, tt)aö c^ ^ei^e,

^riegöfd)aupla^ ju fein. *2luc^ fagte er, feine neulid)en "Läuterungen im

9^eic^ötag, bie "Jranjofen bei einem !ünftigen ^iege ^axt an§ufaffen,

feien nid)tfo emft gemeint gett)cfen; er t)ielte bod) eine menfd)lid)c Krieg-

führung für bcffer. lieber auf ben Orient überget)enb, beflagte er, ba^

Öfterrei(^ nic^t baju ju bringen fei, bie ^ürifei ju opfern, maö bie befte

ßöfung vieler 'Jragen fein mürbe ; e^ fei i^m je^t gang rec^t, tt)enn 9^u^lattb

mit ber ^ürfei ein '>Hb!ommen träfe über 93cfe$ung einiger fünfte an ben

^arbanellen, bamit ^ätU man ein SD^ittel, (Jnglanb mobil gu mad)en. "i^ll!^

i>a^ (Sefpräd) ftd) ben 9Reid)^lanben unb ben QÖ3a^len bafelbft gunjanbte,

^) "Jim 20. Februar war ber inieitt ©reibunbocrtrag su QScrlin im ©artcnfaton

bc^ ^anjlcr^ untcräcid)ncf toorbcn.

- ) 9^ä^erc^ über ben im ^eyf oieüeirfjt burc^ Q3erfürjung mi^ocrftänbtic^ (ögl. unter

24.9)?är3) »iebergcgebenen Sufammen^ang bei "^ibram, a.a.O., I, S.36ff, 208 f.
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erlaubte icf) mir bie ^nfic^t ju üerfreten, ha^ 5bo^enIc4)e and} nic^t ber

richtige Statthalter fei; »or aüem fei er md)t ber 9)Zann ber ^at, tnbolent

unb nic^t orientiert, wie e^ im £anbe au^fä^e, Sd) fud)te gu entn)icfeln,

tta^ ber ^rieg t)craiiöfid)tlid) jum ^u^brud) kommen mürbe burd) gegetu

feitige;^ ^ettrüften, imb ba}} eö für unö üon großem QSert fein n>ürbe,

rechtzeitig ben ^rieg^§uftanb in ben Q^eid^^tanben eintreten gu laffen; bei

«weiterem (Jinge^en auf biefeö ^^ema hat mid) ber *5ürft, i^m barüber gu

fd)reiben, unb erklärte fid) aud) bereit, für gemiffe 9?crbereitungen ©etb gu

befd)affen. "^Otein ©efamteinbrud war ber, ba^ ber ^an^Ier bie £age afö

fe^r ernft anfielt, aber e^ boc^ nic^t gern eingeftet)t.

l.SD^ärj.

3d) gtaube an fefte Q3ereinbarungen 93oulanger^ mit l^oc^geftellten

9\uffen tt)ie Obrutf(^eiD unb ^onfcrten; fic reben i^m ju, ben ^rieg ju

üerfud)en, i>a fie if)n nid)t im £tid)e laffen würben, unb l^aben mit le^terem

gewi^ red)t. "Sie Stimmung in ganj 9vu^lanb iff gegen ®eutfct»ianb fo

erregt, ba^ ber '^ßille beö ^aiferö '^Iteyanber bagegen auf bie '3)auer bcd)

nid)t fianbf)äit. €rfiärt ^anfreid) unö t>^n ^ieg, fo !ann ber 3ar

!aum anber^ al^ 9\üftungen befehlen, t)ieUeid)t Gruppen an unferer @ren§e

öerfammeln, wenn er nid)t fein 2cben gefäf)rben will, "zDiebr »erlangen

bie "S^rangofen sunäd)ft aber wof)l nid)t; fie ^offen, ba^ wir anfe^ntid}e

Gräfte im Often fielen laffen muffen.

ZSDZärg.

3c^ ^attc bei mir eine Konferenz unter bem Q3orfi^ be^ ^rin§en ^il--

^clm, um 5um 93eften ber Stabtmiffion ein 9ieiterfeff §ufranbe gu bringen;,

leibermu^en wir bie "^lu^fü^rung biö gum näd)ffen 'hinter vertagen, wir

woücn aber al^ Komitee äufammenbleiben.

4.^cär5.

(^nblid) einmal wirb öom Äofe (Srnfi gezeigt; bie "^Ibgeorbneten bt^

Sentrumö unb ber 'Jortfc^ritf^partei, bie fic^ bei Äofe gemelbet Ratten,,

foüen nid)t mef)r eingelaben werben. 0aö ^ätU fd)cn früher gefd)e^en

foüen; fo finb bie ^etreffenben immer breifter geworben, füllten aud),

ba^ fic bei Äofe einigen Aalt Ratten, bie öom Sentrum bei ber ^aiferin,.

bie übm ^ortfd)ritt beim Kronprinzen, ©ie 9Dca^regel wirb üiel ^^luf--

fel)en erregen, »om Kronprinzen aud) fe^r getabelt werben, ber nod) um
längft Äerrn t). <5ordenbed mit Oftentation au^gezeid)net i)<it.

Kronprinz unb Kronprinzen betreiben wieber einmal ftari^ bie Q3er=

fe^ung be^ Prinzen ^4ll)etm in bie "^roöinz. '^vn^ev '^ätU bieö fe^r öiel

6inn gehabt, je^t l)af e^ gar feinen mef)r, au^erbem gibt diK^ ber Kaifer.

niemals feine (Einwilligung.
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7. <£0Mr5.

3n Bulgarien finb Unruf)cn,^) '^Dian^) ^at fie unterbrücft unb eine '2in--

5af)l ber '2iufrüt)rer erfc^ie^en laffen. ^\x |)aben entfd)ieben ba^ Snter^

cffe, 9\u^Ianb borf engagiert 511 fe^en; Öfterreid) fc^eint bafür getoonnen

511 fein, »or ber Äanb nid)t^ ju tun, fo ba^ §u f)offen ift, eö gibt bort

Q3ertt)i(llungen, bei benen mir 5unäd)ft sufe^en Bnnen.

11.9}^ärä.

vDtit bem 9xeid)ötage ge^t e^ au^ge5eid)net. 'Sa^ Se^tennat n>urbc

glatt ben)iUigt, unb beutlid)e '2ln§eid)en finb öor^anben, ba^ ha^ 3en=

trum in *2Iuftöfung begriffen ift, O^ne 'Jrage ^at '^iömarrf mit ber

öon üielen getabelten *i2luftöfung beö 9vei(i>ötage^ lieber einmal ein

SD^eifferffüd geleiftet,

^Jlügemein ^ält man bie £age je^t für friebtirf) unb ift fe^r t)ertrauen^--

felig; irf) f)alte fie für it)enig geänbert, U)ir ^ngen gang allein öom guten

'^öillen be^ ^aiferö 'QUejanber ah, "Sie 'Jranjofen ^aben, menn fie ettt)agi

märten, bie '5^u^fid)t, fic^ beffere 6!f)ancen auf bem rein militärifcben @e--

bietc 5u f(i)affen. 9Rec^t beben!lid) ift e^, txx^ bie 9vuffen ifeine 9ceigung

jeigen, narf) 93ulgarien ju ge^en.

16.SDcärs.

^ronpring 9^ubolf ift t)ier angenommene) unb mirb übermiegenb mit

*^Prin§ 'S}ilf)elm gufammen fein,

ia9}^är5.

®er ^ronprinj öon öfterreic^ ^atU micf) bitten laffen, ju i^m su

kommen, id) mar mo^l eine ^albe 6tunbe bei i^m. (fr legte mir §a^lreid)e

*5ragen be^ (frä^ergog^ '2llbrecl)t üor, be5ugnef)menb auf unferen gemein-

famen^rieg gegen 9vu^lanb, fügte aber glcid) ^in§u, ba^ er mot)l t)erftel)e,

mcnn id) einige baüon nid)t beantworten mürbe, Q3or allem moUte er

gern miffen, mit mieöiel ^orp^ mir un^ gegen 9vu^lanb menben mürben,

mer !ommanbieren foEe ufm. ^r teilte mir auc^ bie 9'^amen ber brci

öfterreic^ifd)en Oberbefcf)fe^aber mit. 3d) fud)te mid) fo gut ^erauö--

5u§ie^en aU e^ ging,*) unb i)atti e^ infofern leid)t, al^ id} i^m üer--

^) Snfolge ruffifc^cr Hmtricbc.

^) ®ie 00m 'dürften '^llcjanber bei feinem "Fortgänge eingefe^te 9^cgentfc^aft

mit Sfambuloto an ber (5t>i^e.

^) Hm an ber 'Jcicr beä 90. ©cburföfagcä 5?aifer <2BiIt)eImö fcilsunebmen.

*) QSgl. 0. ®. 313, SRofc 1. — ©elegcnfUd) ber Senbung beö 5?ron.prinscn

9\ubolf narf) 93crtin, bie an ftrf) einen priöafen S^araftcr trug (f. bie öorige 9^ofe)

i)att<i (Srsberäog 'iyibrcrf)f in einer 5)enffrf)riff fic^ mißtrauifrf) gegenüber bcn "ab-

firf)ten ber bcuffc^en '^oliti! geäußert, in^befonbcre auf bie oeränberten "^lufmarfrf)-

^läne, narf) benen ®eutf(^lanb im Offen nur mit lucfentUc^ geringeren 5?räften

erfrf)einen ttJürbe, ^ingeh)iefen. Q3gl. "pribram in ber „Öftevrei(^ifc^en 9?unbfrf>au"

1921, 2. Sanuar^eft, 6.60.
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flcf)crn konnte, ba^ bei un^ gan§ fefte (fntfd)lüffe ntc^t möglid) feien,

tt)eil tt>ir nic^t tt)iffen, ob tt)ir e^ erft mit ^ranfrcid) ober gleid) mit

^ran!reic^ unb 9^u^tanb äu tun |)aben tt)erben, unb ferner, t>a% in '^erfonal--

fragen ber ^aifer je^t bod) nict>t ju €ntfd)eibungen su bringen fei, bei

bencn »tele alte ©enerate übergangen it)ürben. 3m allgemeinen fc^ien

er aber fe|)r banfbar ^u fein für alle "^lu^funft.

3n ber Diplomatie fte^en tt)icl)tige Q3eränberungen beöor; £c^tt>eini^

foll üon ^eter^burg fort,^) tt)a^ gett)i^ fe^r ätt>e(imä^ig iff ; er wvtb nad)

9^om »erfe^t n)erben, ^eubell, ber fic^ al^ fe^r n)enig braucl)bar erliefen

^at, mu^ ben '2lbfcl)ieb ne:^men.

^ 24.^är5.

Der Rangier ift in ben legten 2) ^agen befonber^ tätig gert>efen, \r>o^u

bie ^nwefen^eit fo üieler <5ürffen, namentlich be^ ©ro^fürften ^labimir =»)

unb Kronprinzen üon Öfterreid) *) unb üieler 'iHbgefanbter, n>ic 5. 93. be^

Karbinafe ©alimberti,^) befonbere Q3eranlaf|'ung gab.

3n 9^u^lanb ift man betriebfam, t>a^ "i^lttentat •) gegen un^ au^§unu^en.

3mmer me^r tritt je^t bie 9^eigung ^erüor, un^ al^ bie "Jeinbe an^ufe^en,

bie öor allem übermältigt n)crben müßten ; man fängt fogar an, barauf^in

mit Öfferreirf) ju fo!ettieren.

6e^r wichtig ift, t>a^ ba^ in biefem Sommer abtaufenbe 93ünbni^ mit

Öfterreid) unb Italien erneuert njurbe.') 3e^t mill aud> Spanien fic^ an-

fd)lie^en. '5)a €nglanb für gemiffe "Jäüe, nämlid) tt)enn e^ fid) um SO'Zittel--

meerintereffen ^anbett, aud) baju gel)ört,8) fo mvb bin ^ran§ofen unb

9^uffen bod) njo^l ber ^ut fehlen, lo^äufd)lagen. (f^ ift bie^ fe^r fd)abe,

unb id) ^offe noc^ immer auf irgenbeinen übereilten Streid^ 93oulangersi.

^m fronprinjlic^en Äofe, biefem 3ntrigen^erbe, ge^t e^ nad) tt)ie »or

unruhig gu; nad) meinem ©efü^l bereitet fi(^ tt)ieber einmal eine Krifis

üor. "J^iniilie 93i^mard »ünfc^t Sedenborff ^u befeitigen, n)eil fie glaubt,

er fei i^nen im ^ege. 9^abolinö!i unb 9}^aior t). Keffel befinben ftd)

üöUig im 93i^mardifd)en 93ann!reife, namentlid) ber le^tere ^at fid)

me^^rfad) beim [. . .] ertappen laffen. ^l^ Äe^er fte^t auc^ ^ier tt>ieber

ungefeben ber biebere Äolftein babinter.

1) Q3gl. jcbod) unter bem 16. ^pril.

2) <2lug ^nla^ be« ©eburtötagcö S^aifcr <2Bt(^elm^ I.

^) 93ruber bcö 3arcn.
*) Q3gl. ben 93ericf)t beö ^conprinjcn über feine Unterccbung mit bcm Äanjler

bei ^ribram, a. a. £>., S. 64 ff.

^) QvtlävU bem 93eri(i)terftattcr ber „^ötnifc^en Seitung", ba% bie ^ric mit^n»
na^mc ber neuen firc^cnpoUtifc^en 9^ooette ben ^tlturfampf alö bcenbigt anfä^e.

') "^luf ben Scircn burd^ Stubenten am 13. "SO^örs.

') 20. g=ebruar.

«) 3nfolge cine^ 9'^otentt>e(^feIö 5n)ifcf)en Saliöburt) unb bem ©rafen Corfi öom
12. Februar (»entente italo-anglaise"). Q3gl. "^ribram, a. a. O., I, S.36ff.
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28. "^läx^,

<S)ie Äeiferfeit be^ ^ronprinjen nimmt c|)er su aU ab, imb tro^bem ift

man noc^ geneigt, bie 6acf)e leidjt gu nehmen; mir gefäüt fte gar nid)t,

29.9}Zär5.

3m Offen fcf)einen neue QBolfen aufju^ie^en, bie^mal ix)erben tt)ir fte

nicr)t jerftreuen Reifen. 0a^ gro^e ^unftftüd liegt in bem rid)tigen 93e--

ne^men Öfterreid) gegenüber, "^luf alte ^äüe ift e^ n)efentlid), irenn mv
in bem beginnenben Kriege nid^t gteid) ju 'i^lnfang bi^ ibauptroUe [fielen

muffen.

1. ^prit.

Hnfere '^Irmeeöerme^rung tritt nun in ^'raft ; ic^ bin überzeugt, ha^ bie

^ranjofen fie ni6t ^inge^en laffen, o^ne aud) etipas gu tun, unb \)aht ^n--

beutungen, i>a^ ^ruppenbett)egungen in "^Itgerien bereite begonnen ^aben.

3n 9^u^lanb na^t eine 5?rifi^. (Sier^ ift augenfd)eintid) nid>t me^r gett)itlt,

eine ^rt 9cebenregierung unter ^atfcttJö ^) ^üf)rung ju butben. ®er ^aifer

i)at fid) nid>t energifd) genug gezeigt ober i3ieUeid)t abftd)ttid) laöiert, fo

ba^ man nid>t lt)ei^, n>a^ feine eigentlid;e '2Ibf:d)t ift, ob er über^upt eine

fefte ^ibftd)t i)at, 3d) gtaube, bie £eibenfd)aften ftnb in gu l^o^em ©rabe

gegen un-^ erregt, ciU i>a^ ber ^aifer o^ne n)eitereö eine beutfd)freunbtid)e

Stellung offen einnehmen tann; an ^robungen burc^ '^tt^ntüU ober (fr=

finbungen fotcber tt)irb e^^ nicbt fehlen.

4. "Slpril.

©eftern mar 9xoggenbad)2) bei mir; id) hatU i^n feit 3af)ren nid)t ge--

fe^en,n)u^te'aber, ba^ er ftd) fe^rfür^olitü, namentlid) unfere (Jntmid--

Jung, intereffiert unb mit ^ronprinj unb ^ronprin§e^, auc^ bem @ro^--

^erjog unb ber ©ro^^ergogin öon Q?aben in ^Sejie^ungen fte^t. O^ne

Xtmfd)meife fa^te er bi^ "Jrage an, bi^ er befprec^en moUte; e^ f)anbelt fic^

f)auptfäc^(id) um bie künftige Steltung be^ Kronprinzen 5um Rangier.

xO^eine ^nftd)t, ba^ ber S^angler nid:t mit bem Kronprinzen §ufammen=

ge^en motte unb be^^atb je^t abftd)ttid) atte^'3}^ögtid;e tue, fic^ bei i^m

unb ber Kronprinje^ unangenehm ju mad)en, teitt er nid)t; er ift ber

9JZeinung, ber Kanjter arbeite an bem Sturze ber Kronprinzen, unb zmar

in ber 'Jorm, ba^ fte ftd) üom Kronpriitjen trennen muffe. 3d) entgegnete,

ba^ te^tere^ nie ju erreid)en fei, ba^ bann üietmebr ber Kronprinz bie

9^egierung niebertegen mürbe. C^r ftettte bieö nid)t t)ö((ig in ^brebe,

1) t?ü^rer btt ^anflatoiften.

2) ^reif;err "Jranj ö. 9?., ber frühere 6abtfcf>e 9}?tnifter.

QBaloerfec, ^enftPürbtgfetfen. I 21



322 "Slbfdjnitt VIII

möchte ober gern einen ^In^meg flnben, btefe ^ataftrop^en ^u »er^inbern.

ßr fie^t ben Äau^tfonfltftöpunft in ber nod) immer nid)t beenbtgten ^2in=

gelegenf)eit be^ ^ringen ^teyanber »on 93aftenberg unb f)offt if)n gu bc=

feitigen, entweber, inbem ber ^ring ftd) anbern)eit »er()eiratet — wa^

biefer aber natürlid) ungern tun tt)irb — ober inbem ^rinje^ Q3iftoria

eine anbere ^a^J trifft ; bieö, meint er, tt)ürbe öielleid)t ju erreid)en fein,

wenn bie Königin Q3i^oria bie Q3erJcbung if)rer prcu^ifc^en ^nJelin mit

bem ätteften 6o^n be^ ^ringen i)on ^ale^ entrierte. QBie entfd}ieben

ber ^an^ter mit ber ^ronprin5effin gebrod)en \)at, entn)idelte mir 9^oggen=

had) auö Unterrebungen beß erfteren, fott>o^t mit bem ©ro^^erjog öon

93abenalö mit bem^rin§en öon^ate^; ber ^an^Ier ^ahe in ben ^ärteften

i^iu^brüden über bie ^ron^rin§efftn gefprod>en unb i^r u. a. öorgemorfen,

iia^ fie ßanbe^üerrat treibe, feine Spur üon beutfd)er ©efmnung f>ühe, bie

9ReIigion angreife, allen ^cben im 93cl!e verloren ^abc, 3n>ietrad)t in

ber Bniglid)en *5ontitie anftifte unb bergleic^en mebr. ßeiber l;at er nur

ju fe^r red)t, unb id) bin überjeugt, ba^ er ööUig in ber £age ift, feine Au-

flagen 5u bereifen. Sntereffant ift nur, ba^ er e^ au^fprid)t augen=

fd)einlid) in ber 91bfid)t, ba^ e^ meiter gegeben u^erben fcH. 9}tir fd)eint

barin bod) nod) ber Q3erfud) einer Tarnung §u liegen. 9\oggenbad) fagte

ferner, ba^ bie Trennung n)al)rfd)einlid) uni?ermeiblid) fei, ba mt 93iö=

mard nid)t entbel)ren fönnten, eö fei infolgebeffen ba^ Swedmä^igfte, wenn

balb baju gefd)ritten, b, ^. tt)enn ber ^aifer fie anorbnen n)ürbe. 3d) \)altt

bieö für gan§ au^ftd)tölo^. 3d) hxadjU baß ©ef^räd) auf ben Suftanb,

n)enn ber Rangier einft nid)t me^r am 9vuber wäre. 'S'er 9cad)folger

93iömardö i)ätU bann :^auptfäd)lid) bie 'i^lufgabe, bie ^an§lerftellung

tt)ieber auf jene^ 9^ii[)eau i^inuntersubrüden, baß um beö faiferlid)en '^lu'

fe^en^ n)illen allein möglid) fei. ^a^ ber ^ronprin§ fein ^aifertum mit

ßtifettenfragen, tt)ie 9^ame, Krönung ufw., anfangen unb fe^r frü^jeitig

in 'S'ifferenäen mit bem dürften fommen mürbe, war 9^oggenbad)ö be=

ftimmte Meinung. @ott gebe, ba^ alle bie trüben Auöfid)ten fic^ nid)t t)er=

n)irflid)en; mir muffen burd) ^arte kämpfe ^inburd), werben fie aber fd>on

erfolgreich) auöfed)ten.

6. April.

3n et)angelifd)en Steifen ift man red)t beforgt für bie Sufunft. ®er

Rangier will ben ^ulturfampf burd)au^ 5u (^nbe führen, unb barin i)at er

gemi^ red)t; e^ ift aber gu fürctyten, ba^ mx 5ut>iel nad)geben, unb ba^

bie fatt)olifd)e ^ird)e weit bau on entfernt ift, einen e^rlid)en ^rieben

gu mad)en; fd)lie^lid) finb wir bod) über^ O^r genauen, ßeiber lef)nt fic^

ber Rangier gegen bie Stimmung auf, bie »erlangt, bie eöangelifd-e ^ird)C

5u ^eben unb unabl)ängig gu mad)en, alfo gegen bie einzig rid)tige Art,
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t)cm ^at|)oti5i0mu^ einen "Samm entgegen^ufteUen. (f^ {)eftet)t bie 6oröc^

93iömard Bnne htn ^ringen ^ü^etm gu feinen 3been be!ef)ren. 3(i)

\)(ih^ ben ^rinjen lange nic^t in 9^ui^e gefprodien, wiU nun aber eine @e-

legen^eit bagu fachen.

8. -i^ipril.

9)iein ©eburtötag unb Karfreitag. 3d) entfinne mid) nid)t, ba§ fc^cn

einmal biefe ^age §ufammengefaüen finb. 3d) ging abcnb^ mit 9}tarie

unb meiner 6d)tt)iegermiitter gum Äeiügen ^Ibenbma^l in ber ^erberfd)en

Kird)e. 9)?öge Segen barawf ru^en. 3n befferer ^eife Jann icf> ein

neue^ ßeben^ja^r wo^l nid)t beginnen.

la ^pril.

3d) n)ar beim Kaifer, um t>k (frlaubni^ nac^5ufud)en, eine 9Re!ognof5ie--

rung^reife nad) £otf)ringen mad)en ju bürfen.

3m biplomatifc^en ©ienft ift eine '^erfd)iebung in *2Iuöfic^t. Keubeü in

9^om ift genötigt morben, feinen *^bfd)ieb gu nehmen; bie böfe ^ett be=

l^auptet, t^ foU für ben ©rafen 9^an^au^) ein ^ta^ gefd)affen n^erben.

3unäd)ft fd)ien e^, ba^ Sc^meini^ au^ '^eter^burg auc^ fort fotite,

Jt)enigftenö fiatU ber Kangter eö h^m Kaifer gefagt; bann trat aber eine

Ginneöänberung ein.

3mmer weiter Verbreitet fic^ bie '2Infid)t, i>a^ bie ^cnprinje^ ftetig

an ^oben verliert. 9^iemanb traut i^r unb i)at £uft, fid) mit ii)v ein=

gulaffen in ber feften Überzeugung, ba^ fte tro^ befter ©ienfte jeben mit

leichtem Äergen fallen lä^t, ir>enn fie i^n nx(i)t mt^x gebraud)en !ann ober

er i^r fonft nid)t me^r pa^. ^benfo tt)irb eö allmä^lid) ben 9}Zenfd)en

flar, i>a^ ber Kanzler mit i^r sufammen nid)t ben^bar ift; bie Konfequenj

t)terau^ 5u 5iel)en, fc^euen fid> viele, n)ie benn 93orfid)t unb ängftlid)e^

Surüd^alten ber *i2lnftc^ten — menn fold)e überhaupt vorf)anben fein

follten— bie Signatur ber Seit finb. ®ie '5urd;»t Vor bem Rangier ift all-

gemein, feine Äerrfc^aft alfo naf)e5u unumfc^ränft.

30. 'Qipvxl

'2Bäl)renb meiner Oxeife^) fpielte fid) bie ^[ngelegenf)eit be^ bei ^agnt)

verl)afteten fran5öf{fd)en ©renjfommiffarö Sd)näbele ah, Sin beac^ten^=

n)erte^ "^Ingeic^en ift bie ^od)grabige (Erregung, bie fid) gang ^ran!reid)ö

bemä(^tigte, unb bie Parteinahme ber gefamten ruffifd)en treffe für bie

<5ranäofen. 9^ac^ meiner Überzeugung wirb unfere Stellung §u 9vu^lanb

fortfd)reitenb fd)led)ter; auffallenb ift e^, n)ie bürftig mx über 9vu^lanb

^) 5:atfä(^U(^ njurbc ©raf ©olmä=Sonncntt)albe 5^eubcH^ 9^ad)foIger.

^) 9^a^ ßot^ringen unb bem (£Ifa§.
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orientiert ftnb. ^er 93otfd;after 6d)tt)eitti^ bleibt nun bcftnitio bort, bcr

^ieftge 93otfrf)after Sd)utt)atott) fd)eint fortsu^fommen.

3n ben testen ^agen tt)urben bie ^ir(i)engefe^e im £anbtage enbgültig

erlebigt. '^»em^anslcr tft e^ gelungen, feine 93orlage burd)3ukingen, unb

nun mü^te eigentlid) ber leibige Kultur!am^f beigelegt fein ; mv fe^en aber

5ur allgemeinen £iberrafrf)ung i>a^ Sentrum tt)eiterbefte^en unb bem ^apft

gegenüber in einer ni(i)t offen auflef)nenben, aber !eine^tt)eg^ suftimmenben

Haltung. Ob biefer Suftanb t)on ©auer tft, ob t)a^ Sentrum ftd) altmäi^»

lid) auflöfen n>irb, ^ann sunä(^ft n)o^l nod) niemanb t)or|)erfagen. ^in

neuer ^apft g. 93. !ann bie (öad)^ mieber ööllig anberö anfaffen. 3cl)

freue mic^, ba^ bie ^at^oli^en nii^t bem ^apfte auf ^ommanbo folgen;

bie ^a<i)t beö Äeiligen 93aterö n)äre fonft eine su gro^e, unb feine (f in--

mifd)ung in unfere inneren Q3erl)ältniffe mürbe nie aufl;ören. 0er ^b'

fd)lu^ im ^ulturkmpf freut mid) am meiften für ben ^aifer, bem biefer

üon öorn^erein unangene^^m mar. €r wirb bie üblen folgen be^ <3^rieben^

nid)t mci)r erleben; aber nic^t öiele Sa^re werben t)erge:^en, biö bie

eöangelifd^e ^irc^c genötigt ift, ben ^ampf auf§une^men, um jic^ if)rer

ioaut 5u wehren. 34) ^offe, ^rin^ ^ilf)elm bewahrt ftc^ t>a^ Äerj für

unfere ^ird)e unb fü^rt ben ^ampf mit ftarfem '2lrme unb klugem ^opf.

4.93^at.

3um ^ee bei ben ^ajeftäten. 3cl> mu^te öiet soon meiner]9^eife er»

gä^len. ^ie ^aiferin äußerte mir ibre '^eforgniö, ba^ mv mit Öftcr--

reid) unö nic^t auf bem rid)tigen ^u^e befänben, tt>a^ fte auf bie je^t

einiget ^uffe^en mac^enben ^orrefponben^en betreffenb Q3oönien in ber

Seit öor bem ^ürJenfriege ^) bejie^t. '30'Zein (finbrud ift, ba^ 93i^mard

bem ©rafen ^nbrafft), ber fid) mieber gu rubren anfängt, ettt)a^ fd)aben

will, tiefer ift allerbing^ gans ber 9}Zann, nn^ balb in einen ^rieg mit

9Ru^lanb 5u üerwideln.

12. SOZai.

'^rins QSil^elm ^at mid) wieber^olt gewarnt, baf^^ gegen mid) tntri--

giert würbe; er ^at ganj rcc^t, unb id) bin fd)on feit längerer Seit aufmer!--

fam. '>2lugenblidltcb ift baß i^leeblatt 6d)licbting--Q3)interfelb--£inbequifi2)

*) e^ ^anbett ftd) um bie ^otemtf ber „9^orbbeutf(^en "iltlg. Seifung" gegen bie

öon ruffif^er Seite etl^o6ene Q3erbö(^tigung, ba% ©eutft^tanb 1877 9^ufj(anb um
bie ^rüd)te feiner öricntpolitij gcbrai^t i}ahe, unb um bie (gnt^üttung beö 1876

ätüifc^en 9^ußlanb unb Öfferreic^ getroffenen "iHbfommenö über Q3olnien in bent'

fclben QStatfe.

-) 5)ie S^ommanbcure ber 1. ©arbe^Snfanferiebiöifion, ber ©arbe-'S^aöatterie-

biöifion unb bc§ 1. ©arbe--3nfanterieregtment^.
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(gu bcnen übrigen^ aucf) Äa^nfe nai)t ^este^ungen ^at)^) siemlid) oben-

auf. 3rf) fc^eibe gern au^ meiner SteUnng, tt)enn ein befferer bafür ba

ift. ®a^ 6c^tid)ting biefer 93effere aber nid)t ift, obrt)of)l ic^ gern gugcbe,

bü^ eö fid) bei i^m um einen gefc^eiten unb gebilbeten SOZann ^nbeit,

barüber finb bic meiften einfic^tigen ßeufc einig; auc^ ^ibet)^\i fagte

mir nod) untängft: „Solange idj etn)a^ mit5uf|)rerf)en \)ahi, iann

£d)Ud)ting nie in eine fol(^e (Stellung gelangen." [. . .]

93 ei biefer @elegenl)eit fam irf) mit ^ring ^il^elm n)ieber einmal auf

•Sllbeb^ll SU fpred)en. ^^ tut mir ^erglicf) leib, zugeben gu muffen, ba^ bie

'^Inflagen be^ ^ringen gum ^eil begrünbet finb, '2llbebt)ll lä^ ftcf) öon

feiner ^xm ^) fe^r leiten, infolgebeffen tt)erben ßeute protegiert, bie nic^t

^cc^ in ^c^tung fte^en; au^erbem ift feine '3)Zad)t immer me^r gefticgen,

|e f(^tt>äcl)er ber ^aifer ii>m:be; ber ^abinett^c^ef erträgt !aum noc^

^öiberfprucl) unb ift umgeben üon beuten, bie if)m ben Äof machen.

Seit ben t)oriät)rigen 'Sifferensen tt)egen be^ ltnion^!lub^, unb feit mein

93er^ltni^ jum ^ringen ^nl^etm ein freunbfd)aftlid)e^ gett)orben ift,

^at fic^ ^lbebt)E allmä^lic^ öon mir etnjaö jurücfgesogen, tt)enigften^ ^aht

id) ben(Sinbrud,ba^ er gegen mic^ ni(^t me^r fo offen ift tt)iefonfi. 93linb

ift er inbejug auf ^rinj ^il(;elm; er glaubt, ba^ biefer fid) »öUig mit i|)m

au^gefö^nt ^at, taö ©cgenteil ift ber ^all. [. .
.]

®ie 3al)l3) meiner ©egner, gu benen aud) ^apvm gu red)nen ift, f)üt

fid) gan§ naturgemäß er^eblic^ i?erme^rt burd) alle bie, tt)eld)e über mein

Q?er^ältni^ gum ^ringen '^^ill)elm Unbehagen empfinben. 3n erfter £inie

muß id) bagu ^ronprin§ unb ^ronpringeffm nebft ^n:^ang sohlen, bann

bd^ Äau^ 93i^mard, öielleid)t aber mit *i2lu^na^me be^ dürften felbft,

fdjteßlic^ auc^ nod) ein gangeö Äeer üon £iberalen, bic mid) al^ fanatifd)en

^onfert)atit)en Derfe^ern. ®aß man meine Stellung beim ^aifer §u »er»

berben fuc^t, ift gang fraglos, e^ ge^t baö aber nid)t fo leid)t, unb ic^

^abe eine gute Stü^e an ber ^aiferin, bie öoUer ©üte unb Sutrauen für

mid) ift. 3d) ben!e, öiel ^einb, i^iel (ff)r, unb gc^e meinen '^Oeg furc^t=

lo^ n?eiter.

13. ^^ai.

0aß man je^t auc^ t)erfud)t ^at, mid) beim ^-aifer ju »erJe^ern,

Jonftatiere id) mit 3ntereffe, '^or einem falben 3a^re ift eine neue

•Jelbbienftorbnung t)om ©eneralftabe unb ^riegöminifterium aufgearbeitet

ujorben, gegen bie Sc^lid}ting mit feinem "Sln^ng natürtid) fofort

^) Sf^ac^trag. ©encralleutnanf ö. Sb,, bamaU ^ommönbeur ber 1. ©arbc=3n=
frtnteriebrigabc.

*) eine S(i)tt)eftcr beö bamaltgen ©eneralö ä la suite »."iaiten.

3) 9^ac^trag.
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Öppofition mact)fe. ^ine^rüfung^Jommiffton, ber er fott)o^I mieOSinter--

fetb — auf meinen befonberen QOßunfd)— anget)örtett, \)at bie Örbnuug

mit einigen Q3eränberungett, aber unter ^eft^alfung ber ©runbprin^ipien

angenommen tro^ be^ Qöiberftanbe^ ber beiben Äerren, bie nun bie !aifer=

lic^e ©anftion hintertreiben mö(^ten. Sebr gefd)icft, aber nirf)t anftänbig

log man bem SDconarcben öor, ber ©eneratftab i)ahi ein neue^ €fer§ier=

regtement für bie Snfanterie aufgearbeitet; man nju^te njo^t, ba^ ber

alte Äcrr bie^ fe^r übelne|)men njürbe, tt)aö auc^ ber ^aü wav, £eiber

^at i^m niemanb gefagt, ha)} e^ ftd) um eine ni(^tött)ürbige (frfinbung

^anbette. ©a^ ber ^aifer ettt)aö gegen mirf) 1)at, iff mir fd)on feit längerer

Seit md)t entgangen.

Hniängft fagte mir ^rin^ Q^BÜ^elnt, er njürbe nai^ ßnglanb jum

fünf§igiä^rigen Subitäum ber Königin 93i^toria ge^en unb ^abe ben

^aifer, ber i^m einen ©eneraUeutnant beigeben n>oüe, gebeten, mid) ba§u

§u beftimmen. 0er ^äifer i^aht aber ertt)ibcrt, id) fei in ber je^igen Seit

nic^t gut abfömmlid) ; barauf fei ©eneralteutnant x>. $iai)nh beftimmt

n)orben. tOtid) freute biefer neue ^reunbfdiaftöbemei^ be^ ^ringen fe^r;

e^ ift mir aber nid)t ftar geiDorben, ob bie '^Ible^nung meiner ^erfon t)om

^aifer felbfi ausgegangen ift unb mir^id) auf ©runb ber ernften Seit.

®teS le^tere ift bod) nid)t fiid)^attig, benn tt)ie tonnten ber ^ronprin§

unb ^rinj ^ilf)elm nad) ^nglanb reifen, menn friegerifd)e Q3ern)icl=

(ungen na^e §u fein fc^ienen, unb warum foüte id> nid)t, tt)enrt biefe reifen

können, auf ac^t ^age 93erUn »erlaffen?! (fö (;ei§t aufmer!fam fein.

^a^ ^ronprinjenpaar ift aii^ SmS tt)ieber gurüd; teiber ^at bie ^r
bem Kronprinzen gar ntcbtS gef)otfen. €s foU nun ^ier eine Operation

folgen, bie an fid) gan§ unbebenflid) ift, aber boc^ nod) längere Seit

6d)onung i)erlangt. 9}tan teilt mir mit, id) tt)ürbe beim 9^eid)Stan5ler

unb fomit auc^ in rt)eiteren Greifen alö <5üf)rer ber fogenannten Kriegt»

Partei angefel)en, unb ätt)ar mit tt)enig mo^lwoEenben "klugen, t>a ber Kanzler

i>m Krieg burd)auö t»ermciben n)oEe. 3d) tt)erbe eS nun balb felbft

glauben, ba^ id) ein gan§ fcbled)ter 9}Zenfd) bin; tt)aS mirb mir nur bem=

näd)ft t>orgett)orfen tt)erben?

18. ^ai.

©aS "SJ^inifterium ©oblet tritt iuxüä, \)at übrigen^ aud) für fran§ö--

ftfd)e Q3erbältniffe lange gebauert. *5)ie gro^e ^rage ift, ob 93culanger

bem neuen 'iO^inifterium angehören mvb. 3d) ^aiU ba^ für wa^rfc^einlid).
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9}Zand)C f)a(ten ha^ ßciben be^ ^ronprinjen für crnft Seine 6tim»

mung tft fcf)r fd)tec^t ; er ift muttofer afe je, unb and) bie ^ronprinjeffm

fc^eint fid) je^t t)or ber Subnft ju fürd)teu. 3ntereffant ift e^ ju fe^en, wie

bei gennffen Jtugen beuten foforf bie Wertung be^ grinsen ^ü^etm ftc^

äubert;fd)iinpften fie geftern norf) auf ii)u, fanben fie i^n f)er§lo^, im--

bebac^tfam unb xd) tt>ei^ nic^t iDas aüe^, fo ift er ^eute ein fefter

(I|)cira!fer unb für bie Suhmft i)ielt)erfpre6enb.

®er ^ront)rin5 ift in ber '^at beben^tid) !ranf ; e^ befte(;t bie 93efürd)»

fung, ba^ t>a^ Reiben freb^artig ift; eine fd)U^ere Operation ftet)t in

•i^iu^ftc^t. Um 8 H^r fu^r ^rinj ^[Bit^elm bei mir öor, um bie 'Jöo^--

tmng ^rofeffor QBergmanns gu erfragen; er naf)nx mid) mit in ben

^agen, unb id) n>artete ten Srfotg beö ^efud)eö ah. 93ergmann nimmt

bie ^ran^^eit be^ Kronprinzen fe^r crnft unb glaubt, beftenfatt^ n)ürbe bie

Stimme verloren fein; bätt aber aud) einen töblicf>en *2lu^gang für

mögtid).

23.9}iai.

93egreif(id)erit)eife ift bie "^lufregung altgemein. <S^er Kanjler f(e^t t>or

einer ööUig neuen Konfteüation; metm er biö^er barauf gered)net i)atU,

f[d) mit bem Kronprin§en einzurichten unb, um bie^ ju können, bie Kron=

pringe^, itac^bem ein '^att mit i^r nid)t gelungen, gu befeitigen, mu^ er

mtn barauf gefa^ fein, mit bem Prinzen QÖ}ill)elm 5u geben. 9^ad)

meiner Überzeugung ift ba^ aber nid)t burd)fü()rbar. 0er 28iäl)rige, leb^

^afte unb ehrgeizige ^rinz unb ber 72jä(;rige Kanzler!

24.'3)^ai.

(fin englifd)er ^rzt nimmt t>ai Ceiben be^ Kronprinzen leidjter, infolge^

beffen ^errfc^t fef)r frof)e Stimmung.

SU'mau

Äeute tt)ar id) im ^lusivärtigen ^mt unb ^bc mic^ mit Äerrn ö. Äol--

ftein JDieber auf ben früberen freunbfd)aftlicben ^u^ gefteüt; britte '^er--

fonen f(^ienen ein Sntereffe an biefer *2luöföbnuttg zu ^aben unb behaupten,

e^ lägen 9}ii§üerftänbniffe öor; bie^ ift ja tt>ot)l möglid), id) ^ahe alfo

gern bie S:>anb geboten unb ben (finbrud gehabt, ba^ Äolftein ein Stein

t>om Äerzen fiel
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1, 3um.

<S)er 6turä ^oulanger^ ift nutt befiniti», fein O'tadyfolöer Ferren

fd)cint öteicf) energifd) aufgetreteit gu fein.

4, Sunt,

Äeutefrü^ ]^atte id) Q3crtrag beim ^aifer; er tvax erft in ber 9^ad)t

t)on ^iel äurücfgefef)rt unb gar nirf)t angegriffen. *2Ubebt)n macf)te einen

^ö(i)ft nti^geftimmten ^inbrurf, id) erfuhr aud) balb bie llrfad)c. "^rinj

QSil^elm ift in ^iel ä la suite be^ ©eebataillon^ gefteüt n?crben, n?aö i^n

ungeheuer erfreut \)at ; um bie^ §u öerfte^en, mu^ man feine 'Rafften für

bie Si^Jarine fennen. '^^rinj Äeinrid) hat ben ^aifer bire!t, unb biefer ging

barauf ein, o^ne mit ^^Ii)ebt)U 9^üdfprad)e §u ne|)men. 9'catürlid) na^m

aud) ber Äronprins bie (Ernennung tt)ieber übet, n)eil er felbft nie biefe

Uniform gehabt ^at. '^Ilbebpü tt)irb — fc Üagen je^t öiele — immer

unfehlbarer unb ^errfd)füd)tigcr unb äie^t fid) natürlich immer mel;r

^einbc gu.

6. 3uni.

Seit 'Jöoc^en fd)on befte^t eine ©iffereng n)egen ber 9\eife nad) (?ng=

lanb äum Subitäum ber Königin. 0iefe lr>ünfd)t htn fingen ^Oitbelm mit

gans kleinem ©efolgc, tväi}xmh ber ^aifer i^m einen ©eneral mitgeben

n?ill; bie ^ronpringe^ nimmt natürtid) babei immer bie Partei ber SJtutter.

9^un foK in *2{nbetrad)t beö leibenben Suftanbe^ beö ^ronpringen ber

'^rins Q3}itf)elm ben .^aifer Vertreten, ber ^ron^^ring aber aud) nad) (^ng^

lanb reifen, um fid) bort ber ^ur beö Dr. SD^adengie gu untermerfen.

^utauöbrüd)C ber ^ronprinseffin, ^rotefte, Telegramme nad) aüm
Seiten; me^rfad) felegrapbi^i^t bie Königin Q3i!toria über bie 3abl ber

^bjutanten be^ '^ringen ^nlf)elml Q3ernünftige "^enfc^en feilten eö

tt)irHid) nid^t glauben, aber e^ ift fo. ®er 9\efrain öcn allem bleibt

immer, ha^ ^rin§ QBilbelm üon feinen Altern unfreunblid) be^anbelt

mirb, unb natürlid) ftd) i^nen immer me^r entfrembet.

©eftern tt)ar id) abenbö im SDcarmorpalai^ bei T'rittS unb ^ringeffin

^il^elm. 3d) promenierte längere Seit mit ber ^ringe^ allein, unb mv
famen fogleid) auf ben ^rnft ber Situation gu fpred)en. Über t<x^ Reiben

beö Kronprinzen geben bie '^nfid)ten mebr auöeinanber al^ je. Q3iele

9}Zomcntc meifen allerbingö barauf ^in, i>a^ Dr^^adengie ein fe^r

gert)anbter Sd)tt>inbler ift.

©ie ^ringe^ ^ilbelm ift eine aufrichtige, üortrefflicbe S^rau; fte fprad)

mir gett)i^ if)re tt)ir!lid)e *tynftd)t au^, menn fte fagte, ba^ fte bem Kaifer

t)on Äer§en nod) ein langet 2ibm n)ünfd)e tmb ba^ fie fürd)te, "^rinj

*33}il^elm fei für bie Krone nod) ju jung. 3d) erllärte ibr, ber ^rinj lönne
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Qtm^ in iugeni)lid)er Äaft mand}crtet »erfe^en, er werbe aber in summa
bie (Za(i)(i fd)on madjen unb burd) »tele gute 'Einlagen barin unterftü^t,

€in großer @enu^ tt>ar e^ mir, im engen Greife be^Äofeö einigeOtunbcn

gujubringen. 'Marx füt)tte ftrf) tt)ie im Greife einer "Jamilie, in bem nic^t^

öon fteifer (ftüette, nichts üon |)öftfd)er'5alfd)^eit, nid)tö i?on<3^einbfd)aften

5u merfen ift; befonberö günftig tt>ar ber (Sinbrud, unter üorne^men,

b, i), t)or allem üornef)m bentenben "Samen ju fein. ®a pa^t hk ©efeüfc^aft

öcn [..,], bie in Berlin bie erfte 9^ol(e fpielen, in ber '^at nid)t hinein.

25. Suni.

3d) u^ar äi^ei 5:age in ^reifau unb fanb t>tn '3^eIbmarfd)aU redjt tvcifl,

9catürlid) ift aud) er in ben U'^Un Sauren gealtert unb i)<xt an Brt>erlid;er

9^üftigfeit eingebü^. Ccr fprictyt gern bat)on, fid) ganj jur 9vuf)e ju fe^en

imb ift tpo^t aud) entfd)Ioffen, auf feinen "Jöü länger äu bleiben atö ber

^aifer am ßeben ift. Sr ift gleid;mä^ig freunblid) unb ijoüer Q3ertrauen

5u mir.

0!tcber.i)

91ad) einer »cn ^aifer^lautern auö begonnenen ©eneralftab^reife ftieg

ict) am 27. *2luguft frü^ 2V2 ^^^ in ben Örientejpre^, um nac^ Q[Bien §u

fahren, di wav fd>on feit langer Seit mein QOöunfd) gen^efen, cttt)ag t)on

ber öfterreid)ifc^en ^rmee ju fe^en, id) |)atte allerbingö 93eben!en, ob ber

9xei(+'0!an5ler einöerftanben fein mürbe. "Jür tt)a^rfd)einlid) ^ielt id),

ha^ er fagen mürbe, e^ fei §u frü^, barüber gu entfd^eiben, utxh t)ietleid)t

aud), e^ märe i^m ber 9^uffen megen nid}t red)t. Äerbert '^i^mard mar

berfelben 93ieinung, übernahm e^ aber, ben Rangier §u fragen. 3u
unferem (frftaunen antwortete biefer, e^ fei i^m fe^r rec^t, nur muffe bie

^inlabung öom ^aifer ^xan^ Sofep^ ausgeben ; mürbe öon un^ ber 95>unfd)

auögefprod)en, fo !önnten bie Öfterreid^er, bie leid)t argmö^nifd) feien,

glauben, mir wollten fie infpi^ieren, bie^ muffe öermieben merben. — ®ar*

auf f)in mürbe bie 6ac^e weiter betrieben unb enbigte fo, t>a^ ^aifer ^xan^

Sofep^ bei feinem 93efud)e in ©affein ben ^aifer ^il^elm fragte, ob er

mid) einlaben bürfte. Worauf biefer erwiberte, t>a'^ er fid) über biefe (£in=

labung fe^r freue.

•Qim 4. September traf id) in 'Berlin mieber ein, 50g mic^ fd>nell

um unb begab mid) inö ^atai^, ©er ^aifer lie^ mic^ gleid) herein«

fommen; er fa^ am Sd)reibtifd) unb !lagte fe^r über Sc^mergen, bie er

fid) bur(^ einen "Jaü beim ^arabebiner angezogen ^atU; er war fe^r be»

trübt, ba% er baburd) ba^ 9)^anöt>er be^ I. *t2Irmeeforpö öerfäumen mufte,

^) O^nc "Eingabe beö 3:age€.
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9'tad)^cr i^onnte ic^ mid) nod) gerabe beim '5ctbmarfd)alt melben, n)icber

umäic^cn unb einige @efd)äfte erlebigen, bann n)ar e^ Seit, 5um 93a^n^of

3u fahren, um in Begleitung be^ ^rin§en 'illbred^t nac^ ^önig^berg §um
9}canöt)er absureifen. ®er ^ring ttxxx beauftragt tt)orben, btn ^aifer ju

vertreten. 3n ^önig^berg tt)ar man natürlid) fe'^r enttäufd)t, unb ber

^rins i}atU e^ nid)t leicht, bie 9^olle be^ 93ertreter^ gu fpielen. 3n jeber

<2lnfprac^e mu^e er ba^ Bebauern f)ören, ba^ ber ^aifer if)n an feiner

ftatt \)ättt fenben muffen. ®er ^rin§ mad)te feine 6ad)e aber i) ortrefflicl>,

gert)ann ftünbtic^ in ben ^ugen ber ^önig^berger unb n^urbe fd)lie^lid)

fe:^r gefeiert, ^r i)at ftetö eine öornebme Äaltung, fte^t gu ^uf tt)ie 5u

^ferb ö ortrefflief) au^, mad)t gef(i)i(ft ^oni)erfation, unb i)at nic^t ba^

leutfelig fein foUenbe, aber [. . .] ^efen be^ ^ront)rin5en. €ine gro^e

Suite begleitete ben ^aiferlid)en 93ertreter. ^u^ if)rer 9}citte mad;>te fid)

QBinterfelb fogleid) al^ militärifd)er Q^atgeber an ben ^ringen l^eran unb

lie^ i^n biö gum 6d)lu§ nic^t au^ ben "Ringern, ^a bei ben großen SOtanö=

t)ern mein ^la^ ftetö beim ^aifer ift, blieb id) nun aud) beim ^ringen,

*iZllbeb^ll fagte mir nad)f)er, ba^ bie^ gang rii^tig imb ber ^ille be^ ^aifer^

geujefen fei. So fanb id) ©elegen^eit, mir ^interfelb genauer ^u be=

trad)ten. 3d) fann bezeugen, bü% er bcm "xPringen gegenüber nur un=

günfttgc Urteile gefällt b^t; er f}at awä) nic^t ba^ geringfte beim

I. "^IrmeeJorpö gelobt, fonbern nur fd)arf unb meift nac^ gang oberfläd)=

lid)em Urteil getabelt unb ben Stab über '^erfonen gebrod)en, bie er !aum

einmal gefeben f}atU. ©iefer SDZann mil S^ef be^ SOZilitärfabinettö

njerbenl

3d) befud)tc ben ©rafen Äerbert 93i^mard; er teilte mir i?ertraulid)

mit, ba^ ber 93efud) be^ Äerrn (£x\^p\ in ^riebrid)^ruf) ^) ju einem feften

^nfd)lu^ Stalien^ an un^ im ^alle eine^ ^riege^ gegen "Jranfreid) ge=

fü^rt, imb ba^ ß^rifpi ben ^unfd) au^gefprod)en i)ahe, be^megen fc^on

je^t 93efprec^ungen öon vO^ilitärö flatt^ben gu laffen. ©em Rangier fei

bie^ gan§ red)t, er ^aht in ber SacJ)e an ben ^aifer gefd)rieben, fei aber

nod) o^ne ^nttt)ort. '^m 20. n)ä^rcnb eine^ 0iner^ crjä^lte Äerbert mir

tt)eiter, 6!rifpi ^abe ben '2öimfd), ba^ ber offizielle 93orfc^lag 5u ber--

artigen 93efpred)ungen öon un^ ausgeben foUe, Solm^^j j-^j angen)iefen

ii)orben, bie Sad)c in 9?om anzuregen; 5unäd)ft muffe natürlid) ba^

ftrengftc ©e^eimniö gett)abrt h)erben. ©ie Sd)n)ei5 n>olle unter allen

Itmftänben neutral bleiben, an einen <5)urc^marfc^ bürfe nid)t gebad)t

ipcrbcn. Q3orau^ftcbtlicb mürben italienifd)e Offtjiere nad) 93erlin

fommen.

^) ®ie "^O^emoiren (Srifptö (herausgegeben öon feinem Steffen '^alameng^i'Sriftji,

®eutfcf) oon QDßic^mann 1912) n)ibmen biefem 93cfuc^ ein befonbcreS Kapitel.

2) ®cr beuffc^e 93otfc^after in 9^om ®raf S.
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21. Oftober.

^Iße '^ad)xid)tm mcifen bavauf ^in, i>«^ ^ic Stimmung in 9^u^lant)

gegen nn^ be^arrlid) fd)ted)ter n)irb. SDian ift barüber einig, ha^ wix ber

©egner fmb, bersuncic^ftimböor aüen'3)ingen5u()e!ämpfen ifr. Sbenfo it)ie

bie <5ran5ofen fmb bie 9?uffen au^er ftd) über ben 93efiic^ ^rifpiö in ^rieb-

ric^^ru^ ; fie füf)(en fid) bod) n)ot)i aud) sufannnen nic^t ftarf genug, h^n

^ampf 5u t)erfud)en. ßeiber woUtn nnr i^n audc} je^t nid}t f)erbeifübren.

0a^ ^rina QBilbetm fo fef)r an ^ot^bam feft^ält, ift nid}t gut. ^k
(Altern, ber ^an^ter unb ^Hbebt)tt Perfud)ten ben ^aifer gu bett)egen, i^n

i)on bort gu entfernen, n^omöglid) in bie ^rot)in§ ju fc^iden, aber i)er--

gebtid^. 9^un foüte ivenigften^ eine Q3erfe^ung nad) 93ertin erfolgen, t)a^

2. ©arberegiment "mav für i^n offen gebalten morben; aber and) bies

fd)lug febl. '5)er ^aifer ffätti eine anfebnlic^e Summe aufwenben muffen,

um ^etiePue^) tt)o^ntid) bersufiellen, rt)05u er feine £uft fpürte; bie Äaupt--

facbe blieb aber, txi^ ber ^rin§ felbft ben 5^aifer hat, x\)n nod) in ^otö--

bam 5u betaffen. Sr mü^te aber je^t fein 9\egiment abgeben unb bie

<3^übrung einer <5)it)ifion übernehmen ; er n>irb halt) 29 3a^re, e^ ift baber

jvabrlid) Seit, i>a^ er iDeiter fommt, öor altem in eine ernfte nnt) oer-

antn>ortlid)e ^ätigfeit.

31. Oftober.

©eftern fam @raf 93i^mard §u mir, um mitjuteiten, ba^ bie Staliener

einen Q3orfd)lag be^ "S^elbmarfcball^ über eine gemeinfame Kriegführung

gegen ^ranfreid) erwarteten, unb t)a'\^ erft tanad) Offiziere ^ierber fomm.en

foUten.

3. 9'toi)ember.

Kaifer ^ileyanber fd^eint auf ber 9\üdreife öon Kopenhagen einen

93efud> in 93erlin mad)en gu mollen. 93or allen <5)ingen ift e^ nötig, ba^

unfer Kaifer erft lieber Pöllig gefunb ift, ha ein fold)er Q3efud) ibn un=

gemein aufregt, "^olitifd) Perfprecbe id) mir tt)enig 9^u^cn; au^ bem

Äer^en fommt ber 93efud) nid)t, unb id) begn^eiflc aud?, ha^ ber Kaifer hk

Gtimnmng in 9vu^lanb Pöllig änbern fann; er mu^ nun fd)on mit bem

6trom fd)tt)immen. 3u befürd)ten ift nur, ba^ mv x\n^ burd) freunbtidje

^orte täufd)en laffen.

7. 9ZoPember.

9it\iU tarn ^rinj ^itbelm fd)on um 11 H^r ju mir; er erjä^tte, ha^

bie 9^acl^rid)ten Pom Kronprinzen in ber ^at/c^lecbt feien, unb ba^ er auf

93efef)t be^ Kaiferö nod) ^mtt nac^ San 9vemo reife, um bie ^a^rbeit

^) 5)aö am 93erUner Tiergarten gelegene 6cE)tofj.



332 ^bfd)nitt VIII

Über ben S'aftanb feinet QSatcrs gu erfahren, ^er ^ron^rinj ift tief gu

bedauern; mit einem Schlage finb bie Hoffnungen, benen er fid) feit einiger

Seit Eingab, jerfiört. ©a^ '^ring '^nti)dm nad) San 9\emo gel)t, finbe

id) mci)t rici)tig. Äetfen !ann er boc^ nicf)tö, unb gegen btn Tillen ber

50^utter fommt er nid}t burcb, n^enn er ben englifc^en ^rjt tefeitigen

tt)iü; e^ tpirb |)eftige (rgenen geben unb ben fd)on beÜagenönjerten

Q3oter nod) mef)r aufregem

8. 9^oi)ember,

Äeutc mar Kapitän gur See Sedenborff, Begleiter |be^ l^ringen

Äeinrid), bei mir; er !am im *2luftragc be^ ^ringen, ber eilig nad)

©ürmftabt abgereift ift, aber öon feinem 93ruber gebeten war, über ^In»

getegen^eiten ber '3)carine mit mir 5u f|)red)en; er f)atte nun Sedenborff

beauftragt, biei^ 5u tun, 3d) erfuhr, ha^ ftd) in ber '3)krine aümä^lic^

eine gro^e Q3erftimmung gegen ßlapriöi, ben ß^^ef ber '2lbmiratität, ent=

mddt l)ct, €r f)abe ficf) fein Q3ertrauen gu ern^erben geJt>u^t; man glaube,

er fei auf falfd)em99ßege unb muffe Jangfam bieSDtarine ruinieren; au^er-

bem, unb bie^ tt)ar mir t)ößig neu, bef)anble er ben ^rin§en Äeinrid)

fcbled)t. 3d) !enne (eiber »cn ben urteilsfähigen 9}Zarinecffi§ieren fo

tt)enige, ba^ id) mxd) bisher nie ^ahe nad) ben Suftänben erfunbigen

mcüen, ^a% dapriöi ©egner ^aben h)ürbe, tt)ar üon »orn{)erein an=

5une:^men; eS fc^ien aber bod), aU f)ättc er ficf) überall eine fe^r ge=

a(i)UU Stellung ern)crben, unb aU er!enne man feine gro^e ^üd)tigfeit

an. ©aS Sd;ltmme ift, ta^ bie Marine unter i^ren älteften Offizieren

feinen ^anbibaten für bie "^Ibmiralität aufgun^eifen i)atu, ba^ man alfo

einen ©eneral ernennen mu^e. (Iaprii?i ^(it bie Stellung ungern über=

nommen, unb id) it>ei^, ba% er fie gern n)ieber dhQthm tt)ürbe. Sollte

^rins ^il^elm fo fd)arf inS 3eug ge|)en, ba^ dapriöi etn>aS merft, fo

nimmt biefer fofort feinen ^bfd)ieb, unb tt)aS bann? ®ie SD^arine barf

natürlid) nid/t gurüdge^en, 3d) n)ill mid) nunmel^r um biefe "^Ingelegen»

l)eiten mef)r lümmern unb öerfud)en, mir ein Urteil §u bilben. ®a^
Saprioi gegen ben ^ringen Äeinrid) unfrcunblic^ ift, tut mir fe^r leib, unb

id) finbe eö aud) unred)t. ^er ^ring ift ein bergenSguter, pflichttreuer

'iOienfd), ber fic^ bei feinen ^amcraben i>tn 9^uf eineS tüd)tigen 9ffi§ierS

ern)orben :^at,

14. 9^ot)ember.

^ring QGßil^elm ift ^eute auS San 9^emo «lieber bier eingetroffen;

nad^bem er ben ^difer fott)ie ©raf Stolberg unb ^Ibeb^ll gefprodsen

i)atu, iam er gu mir, ^k fd)led)ten 9^ad)ric^ten erhielten nun ibre öolle

93eftätigung, <3>er Sxiftanb beö Kronprinzen ift hoffnungslos; felbft eine

Operation lann fein £eben nur furge Seit friften, ^r foU bie »olle ^a^r-
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i^eit rt)ijyen unb bem ^obe ioie ein ibelD eutgegenfe()cn. ^rin^ QBit()elm

tt)ar i?oüer 93ett)unberung für ben Q3ater, bagcgcn erfd)üttert über bcffen

traurige^ Sd)t(ifat unb tief gefränft burd) t^a^ "^ene^men ber '2}^after;

fte ^at i^n anfangs gar nic^t fe^en jpoUen, fobann i^n 5u ^inbern

öerfuc^t, ben ^ater unb bie ^rjte 511 fpred)en. (£r fagte : „6ie ^at mic^

be^anbetf n)ie einen 55unb."i) ^ie er mir erjä^lt, {)at ber ^aifer beftimmt,

ba^ er fog(eid> nad) 93erlin überfiebelt unb ^ier ein ^ommanbo cr^ätt,

auct) nunmehr in bie @efd)äfte eingeführt mirb. 3i^ finbe e^ fatfd), i^m f)ter

eine '^rigabe ju geben; e^ ift bringenb notmenbig, ba^ er eine <S)it)ifion

erhält, bie eine öerantnjorttid^e, an^attenbe unb tet)rreic^c ^ätigfeit bietet.

©Ott moUe bem ^ronprin§en ein batbige^ unb teicf)te^ (?nbe fd)enfen.

Sine !ümmertid)e (^fiftenj mit ^erauögefd)nittenem ^ei^ttopf tt)äre fc^re(f=

li6, nid)t minber aber ein tangfame^ '^bfterben an biefem fur(^tbaren

Reiben. (Ebenfo tt)oüe @ott ba^ ^artc Äers ber ^ronprin^effin ermeic^enl

^ie id) ^öre, ift ber S^anjler t)on feiner 3bee, unö mit 9^u^tanb gut §u

ftelten, grünblid) gef)eitt; teiber !ommt bie (Srfenntniö fpät, er ^at bie

(If)ancen, 9^ii^tanb im Orient 5u engagieren, ni(^t aitein vorübergehen

laffen, fonbern fte öerfäumt; tt)a^rfd)eintid) !ef)ren fte nie lieber, (fr vo<xv

übrigen^ fd)on längere Seit mi^trauifc^, mä^renb ber So^n nod) fef)r

rofenfarben fa^. 'Ser 5?an§ler beabftd)tigt, bem Saren grünbtic^ bie

*2Baf)rt)eit 5u fagen, ba§ gleiche n)i(t aud) unfer ^aifer tun. Untängft l^at

93i^mard öom ^aifer *52Üeranber gefagt: ,,C'est un faux bonhomme."

16. 9'^oi)ember.

©eftern abenb ^am "^rinj QBil^etm bire!t öon Äerbert 93i^mard 5u

mir unb brachte mir eben auö 9^u^Ianb eingegangene ^epefd)en jur

©urc^fic^t mit. (f^ ^anbelt ftd) um n>eitere 9cad)ric^ten über 'S'iöto^a^

tionen, ^ran^port öon Kriegsmaterial nac^ heften ufw., beren Q3e=

beutung ber '^rins fofort ernannt ^atU, 6inb bie 9^ad)ric^ten genau,

fo rechnet man in 9^u^lanb auf ben 'iHuöbruc^ beS Krieget Su *2lnfang beS

näd)ftcn Sa^reS. 9Bir gingen in mein 93ureau, unb id) konnte bem '^rinjen

auf meinen Karten bie '^ebeutung ber rufftfd)en SOk^regeln erläutern,

^rfreulid) tvav eS äu fe^en, tt>ie frifd) unb unerfd)roden er ift. ^S fällt

ouf, ba^ Kaifer "^Ileyanber gerabe je^t ^ier einen 93efud) mac^t; ic^

erkläre eS mir fo, bü^ bie ^^Za^regeln fd)on vor längerer <3^rift t)on i^m

genehmigt ftnb, unb ba^ er über bie Seit ber *2luSfü^rung unb ben Hmfang

gar nic^t informiert ift. 3n Ko^en^agen 2) pflegt er ftd) öon @efd)äftett

1) Q3gl. jeboc^ bie 00m öofftaatöfcfrctär 9^. ®o^mc überlieferte "iiußcrung ber

5^aiferin ^riebric^, „©eutfc^e 9^ct)ue", 9}?ärä 1922, 6. 251.

2) ®ie Sarin 9!i?aria «^coborotüna war bie frühere bänifc^e ^rinjeffin ©agmar,
eine Sc^tt>efter i^önig ©^riftian^ IX.
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beinahe gan§ fern ju galten ; ha taö nun tie^mal ungctt)öf)nlid> lange ge=

bauert ^at, fo fint) bie 9}Zintfter auf fid) felbff angeiDtefen, unb fcU

gcfcf)äfttic^e ^nard)ie ^errfrf)en, auö ber aber unfere@egner9^u$en gießen.

17. 9^oi3ember.

@eftern b^be id) nad) reifiid)er Überlegung ber ruffifi^en 9vüffungö=

nad)ric^ten bem 'Jelbmarfc^all ba^in Q3ortrag geilten, t)a^ nad) meiner

t)ollffen Überzeugung 'xRu^tanb bie ^lbfirf)t l)at, tttva im <5rül)iabr lo^=

§ufct)lagen. ®a it) i r t)öllig fertig finb, fo ift eö lonfequenf, menn n?ir un^

nunmef)r fd)nell jum Kriege entfd)lie^en. '2öa^rfd)einltd) !önnen mx
burd) fefte^ "iHuftreten, b.^. burc^ bie beflimmfe ^rllärung, ha^ mir fofort

bie '2Irmee mobilisieren, auf ben Saren (^inbrucf mad)en, menn nid)f, fo

muffen mir entfd)loffen »orgelten. Öfferreid) fief)f fid) burd) bie ruffifd)en

9Rüftungen ebenfo, ja eigentlich nod) me^r bebro^t ali mir unb ift fid), mie

td^ glaube, tlar barüber, ba^ eö (Srnft mirb. €in '^öinterfelbsug in ^olen

ift fein 93ergnügen, bietet aber um, bie mir angreifen mollen, bie (£bancen,

t>a^ bie ^lu^übergänge leid>ter ju bemerfftelligen finb, morauf bei unferer

Offenfioe üiel ankommt, ®ie 6d)mierig!eit liegt natürlid) in bem ^oben

^2Ilter unb ber @ebred)lid)feit be^ ^aifer^, 3c^ »ermute, ba^ meine

Q33ünfcb/e nid)t in (^rfüEung geben; bie ^olge aber iff, ba^ n>ir im "t^rüb^

jabr ^rieg i)ahcn unter mefentticb fd)led)teren 93ebingungen, 9^ad)bem

icb mit bem ^elbmarfc^all gefproc^en unb feine t>otle Suftimmung ge=

fimben bcitte, ging id) gu Äerbert 93i^mard, ber mid) aufmerffam anhörte

unb mir bann erklärte, fogleid) gu bem am 15. abenbö ange!ommenen

Kanzler jtd) begeben ju mollen. ^oxx bier ging id) gum ^rieg^minifter,

ben id) ungläubig binfid)tlid) eine^ naben ^riege^ fanb, bciuptfäd)lid),

meil ber ^aifer bafür nid>t gu i)ahtn fei; er X)erf))rad) aber, mid) bei

"Einträgen gmed^ (fr^^ö^ung unferer 6d)lagfertig!eit, namentlid) burd)

ben *2Iu^bau unferer öftlid)en (fifenbaf)nen, äu unfcrftü^en

9cad)mittag fam mieberum ^ring '^Bil^etm; er mar eben beim ^an§ler

gemefen unb i)atU mit i^m über bie ruffffc^en ^2Ingelegenl)eiten gefprod)en

;

biefer ^atU gerabe 6d)umalom bei fid) gehabt unb auf ©runb meiner

^Sefprecbung mit iberbert grünblid) b^rw^tß^ö^riffen; u. a. fagte er if)m:

„3^r i)aht unö nad) '^Bien genötigt, im vorigen 3abre nad) Q^om,^) je^t

merben mir nad) ^onftantinopel ge^en unb €ud) fd)lie^lid) nod) bie

^) ©cmcinf flnb bie 93cmübungcn QSiömardfö um baä Suftanbcfommcn be^

jn)etten ©retbunboertrage^, wobei er ben ifalienifcben QOßünfcben entgegcnfam

unb auf ba^ QBiener Kabinett in biefer O^icbtung einen 5)ru(f ausübte. '2Iut^cnfifrf)eö

über bie bieöbcäüglicben Q3erbanblungen im Safjre 1886 je^f jum erffen '^ak bei

<5>ribram, a. a. O., 'Sb. I, ©. 172—189, unb in : ®ie gro§c ^olitif ber europäifcben

Kabinette (1922), Q3b.lV, 6.184ff.
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d^inefen auf &en Äafe l^e^en." Sc^utualoti? foU obgegogen fein \vk ein

geprügelter Äunb.

(fö ftnb je^t £tnterf)anblungen im ©ange, bem ^^Prinjen QBil^elm unter

Hmftänben bie93ertretung be^^aiferö ju fid)ern, 0a^ tt)irb itt<3an 9^emo

nic^t leid)t burc^ge^en, mu^ aber gefd)e^en. 3cf) ^abe bem ^ringen gc=

raten, ben^aifer gu bitten, bei aüen Q3orträgen zugegen fein au bürfen;

babei lernt er am meiften unb ^cmmt fo in bie @efd)äfte binein, b<i'\i er fie,

n?enn nötig, fogleid) übernehmen !ann. '^lbebt)ll tt)irb bie^ natürlich) febr

unbequem fein,

18. 9tot)entber.

S:)^x\tc !amen bie ruffifd^en 9}caieftäten an; ^rinj QSil^etm h^ar i^nen

biö ^ittenbergc entgegengereiff. (fm^fang auf bem £e^rter 93abn^of,

3cb f}HtU ben (f^renbienft beim ^^ronfolger unb fu^r tpäbrenb be^ ^age^

mit il)m unb feinem Q3ruber, bem ©ro^fürften @eorg, im 9©agen ; er ift

itrva^ gen>acbfen, feit id) ibn t)or gmeiSabren in^eter^burg fab, aber bocb

no^ immer febr Hein unb nid)t^ weniger al^ bül>fd), aucb tUvaii linfifd)

in feinen 9}Zanieren ; er geu>innt aber in ber Itnterbaltung unb fd)eint mir

ganj guten Q3erftanb gu b<it)en. ©ro^fürft ©eorg njar böd)ft t)ertegen. Sn
ber Q3otfd)aft ern)artete unfer ^aifer bie ruffifd)en 9}Zaj[eftäten unb blieb

tt)o^l eine ^albe 6tunbe, £lm 72^ ^am QSi^mard ^um Saren unb blieb

eine gute Stunbe bei ibm. 3d) fürd)te, e^ ift fd)n>erlid) nod) ettva^ gu

mad)en, unb ^o^^, ba^ mx unö nid)t mit 9?ebenöarten abfpeifen laffen.

Äeute früb ^<'^t ^rin§ '^ill)elm bie Orber erbatten, bie ibm in fällen

ber 93e^inberung beö ^aiferö bie Q3erfretung gibt. ®a^ ipirb gro^eö

•^luffei^en machen. ®er ^ronprinj ift burcb ben 9^eid)0^an§ler in ^enntni^

gefegt.

19. 9^oöember.

(?rfreulid)ertt)eife ftnb bei ber ^nmefen^eit be^ ^rin^en ^il^elm in

£an 9^emo Q3ater unb 6obn fxd) nä^er gekommen. ®er ^vxn^ lernte

feinen 93ater al^ einen eblen S^ara^ter kennen, unb biefem tat e^ tt)obl,

mel^r Äerj gu finben, al^ er bi^b^^ g^fpürt i^atti, traurig bagegen ift

e^, tpie alle 9^ad)rid)ten barin übereinftimmen, ba^ bie ^ronprin§effin

fid) entfe^lid) egoiflifd) unb rüdfid)t^loö gegen ben Jranfen Kronprinzen

benimmt.

^ä^renb nod) geftern — tt)ie id) au^ befter Quelle rt)ei^ — bie ein=

geujeibten 9tuffen bie größte 93eforgni^ f^att^n, eö lönne 5um Kriege

fommen unb 6c^un?alott) feinen Soften niebergulegen beabfid)tigte, tPeil

er bie Q3eranttt)ortung bafür nid)t tragen n^oUtc, ^errfd)t beute all=

gemeine Sufriebenbeit. 9^ad) ber 'Slubiens be^ Kanglerö beim 3aren
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fu^r jener gum^aifer unb cmirlte bie Oberleitung beö Scf)it)ar5en^bler»

Orbenö an 0d)urt>atott> — eine gans ungett)ö()ntic^c "^lu^seidiinung. ^Ut

9^uffen ^ier glauben an rut)igere Seiten, ^ud) ber i^anjler ^offt auf

einen gett)iffen Erfolg, ^enn x6) gu feinem entfd>iebenen *2luftreten bei-

getragen f>ahe, fo tann xd) baxxn hin Q3erbienft fet)en, benn ber 'Jtiebe

i]t nur »orläuftg erhalten, unfere (Trancen aber werben nid)t beffer.

20. 9^ot>ember*

5beute fci^idte mir ^rin§ QBil^etm einen 93rief öon ^Ibeb^ll, worin

biefer mitteilt, ba^ ber ^aifer bie Ernennung be^ ^ringen gum ©eneral

unb feine 93erfe^ung nad) 93erlin runb abgefc^lagen l^abc. ^lbebt)tl be--

bauert e^ fe^r; nad) feiner Meinung i)at ber ^aifer t)ietleid)t baö ©efü^l

gef)abt, ber ^ronprin§ !önne buxd) bie Q3ertretungöangelegen^eit i)cr=

le^t fein, unb wollte biefen nid)t weiter reiben. 3c^ öermute, ber ^rinj

wirb fe{)r enttäufc^t fein; id) fd)rieb i|)m, waf)rfd)einlic]^ wirkten gegen i^n

Gräfte, bie wir bi^^er nod) nic^t Ifennen, unb riet, ru^ig 5u warten, bi^

bie ^aiferin !ommt; öielleid)t wei§ fie 93efd)etb ober intereffiert fid) für

bie Sad)e,

©ringenbe @efd)äfte führten mic^ gum ^rieg^miniftcr ; ic^ fanb i^n

jum crften^O^ale etwa^ mutlos unb feiner 6teEung grünblic^ überbrüffig.

^u^er fortbauernben Q^eibungen mit bem ^anjler ift e^ leiber eine

^ifferen§ mit bem ^ringen ^il^elm, bie htti SDZinifter fe^r öerftimmt.

^er ^rin§ ^at, jebenfall^ tttva^ unbebac^tfam, fid) abfällig über unfer

©ewe^r unb ba^ neue 3nfanteriegepäd geäußert, );t>a^ man leiber 93ron=

fart wieber ergä^lte. 3d) ^aW t)erfud)t, i^n gu beruhigen, t>a er bringenb

bei guter £aune er^lten werben mu^. (fr ift unbebingt ein au^=

gezeichneter ^rieg^minifter.

22. 9^oi)ember.

©er ^an§ler reift ^eute nac^ ^iebrid)^ru^ §urüd; er ift in ber ^at fe^r

aufrieben mit bem Saren; erklärt allerbingö, erft bie Sutunft !önne jeigen,

ob biefer in ber '^at mit unö gut fte^en wolle, ^aifer '^lejanber hat be=

i)aupUt, gegen unö ^abe er nid)t^, wo^l aber beftänben gro^e Differenz en

mit Öfterreid), auö bm^n wo^l einmal eine ^ataftrop^^e folgen Bnne.

3d) traf ben '^ringen ^il^elm im auswärtigen "^Imt, ber auc^ meiner

^lnfid)t ift, ba^ befonbere Sinflüffe gegen feine Q3erfe^ung nad) 93ertin

am ^erfe gewefen finb. ©er ^an§ler f>at bie ^aiferin felbft im Q3erbad)t.

iHlbeb^ll ^at i^m übrigens i)erfprod)en, bie Sad)e nac^ einiger Seit wieber

aufzunehmen.
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23. 9^oöember.

Äerbert 93i^marrf, mit bem ic^ ^eute lange fprad), meinte, es fei 'okU

teid)t möglich, Öfterreid) mit 9vu^lanb aEeitt ^rieg führen ju laffen; icb

fud>te if)m bie^ §u iviberlegen. <2öir finb get)alten, Öftetreic^ bei5uftet)en,

tt)enn e^ angegriffen tt)irb; »oüten mir babei märten, biö öfterreid)ifd)e^

©ebiet betreten ift, fo fämen mir Ieid)t gu fpät. Öfterreic^ mürbe nadt)

einer verlorenen Sd)lac^t ma^rfc^einlid) balb "^rieben mad)en, unb mir

^ätUn bann bie gangen 9vuffen auf bem Äalfe. 9^üften beibe ^taat^n

ernfttid), fo müßten mir e^ aud) tun unb fd)nell bei ber Äanb fein. <3)a§

Öfterreid) 9vu^lanb angreifen motle, ift barer Itnfinn, e^ mürbe fo etma^

maf)rlid} nur im Suftanbe ber 9Zotme^r tun.

24. 9^ot>ember.

@ro^e^ ^uffe^en mad)en "^Zeitteilungen ber „^ötnifd)en Seitung".^)

^luö ber ltnterf)altung 93i^mardö mit bem ^aifer '^lleyanber fotl l)er»or-

gegangen fein, ba^ biefem mit Äilfe gefälfd)ter 93riefe hk '2lnfid)t bei'

gebrad)t morben ift, 93i^mard fpiele bo;)pelte^ Spiel, namentlid) in ber

bulgarifd)en ^age. '^k ^amük Orleans fotl bei biefem Sd)minbel=

manöüer bie Äauptal^teure ftetlen.^) 't^lud) ein gemiffer ^rei^ unferer

ibofgefellfd)aft mirb angegriffen.^)

(S^ mirb immer flarer, ba^ 9^u^lanb gern mit öftcrreid) ^rieg füf)ren

mill unb ben 93rud) ^erbeigufü^ren fud)t. Selbft ber friebliebenbe ©ier'^

mirb unfreunblid) gegen Öfterreid).

25. 9'^oi?ember.

Äeute mar ber ^otfc^after '^rinj 9lm^ bei mir; er fommt »on *2imfter=-

bam, ^at fid) ^ier über bie Situation informiert unb mill nac^ ^riebrici^^=

ru^ Sum Rangier, um fid) Snftruftion gu |)olen. (£r fte^t bie £age fo

ernft an mie ic^; bie Öfterreid)er moUen, mie i^m eben gefd)rieben mar,

nxdi^U tun, fonbern ermarten, ba'^ mir i^nen fagen, maö fte tun foUen.

1) ^m 22. 9^oöcmber. ©ic gcfälfcf)ten S(^riffftücEe, auf bie ber 'ilvütel ber

„5^ö(mfcf)cn Seifung" anfpielte, »vurben am 31. ©esember im „9?ei(i)öanäeiger"

t)eröfferttlicf)f. €ö i^anbelt fic^ um brei angebliche 93riefe beö 'dürften ^erbtnanb
öon Q3ulgarien an bie ©räfin öon 'Jlanbern (©ema^^lin beö 93ruberö Ceopolbö II.

öon 93ctgien, 5;o(^fer beö 'dürften Äarl "^Inton oon Äo^enjotlem) unb ein Od^reiben

beö 93offc^aftcrö ^rin^en 9^euB an S'ürff S^erbinanb, fämflic^ abgebrudf im
„(5taafäard)iö", 93b. 48, 6. 110 ff. QSgt. aucf): ®ie große ^olifif ber europäifc^en

i^abineffe (1922), 93b. V, 6. 338 ff.

') ^m 2. ©egember t)eröffenflid)te bie „^ötnif(^e Seitung" >ine Sufc^riff beö

93eöotImäd)tigfcn ber Orleans, bie fi(^ gegen obige ^e^auptung oertt)af)rfe.

^) „3m ßaufc ber Unterhaltung (gttjifc^en 93i^mard unb bem Saren), ^eißf eö in

bem 'Sirtifcl ber ,5?ölnifc^en Seifung', ^af ftc^ aber aud) nod) femer ^erauögeffeüf,

baß ein flciner, aber cinflußreicf)er ^eit ber ^icfigen Äoffreife baju mifgetoirft ^at,

bei bem Saren ben falfcf)en ©lauben gu erh)ccfen, alö hjcnn ber 9it\d)ßtaniUv in

feiner auöwärfigen "^otifif md)t in ooücm Ginflangc mit 5?aifcr QBit^etm fte^e."

'Jßalterfec, 3)enfiDÜrl)ig(etten. I 22
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®er Rangier möc{)fe, ba^ fie alte^ untertaffen, maö ))rot)o§ieren fönntc,

ba^ ift aber ein unbillige^ Q3erlangen, fte geben ftd) bann einem rufftf(^en

Eingriff n^e^rlo^ )i>vdi. (£r träumt tt>ir^tic^ nod) basocn, ba^ ein ^rieg

allein strifcl)en Öfterreid) unb 9^u^lanb gu führen fei, unb ^at bieö auct)

bem ^aifer ma^rfc^ einlief gemad)t. Sd) tat, ma^ id) fonnte, ben^rin§en

9veu^ »om ©egenteil ju überzeugen, unb bat i^n, aud) beim hausier in

biefem 6inne gu tt)irfen. 9\eu^ ift fe|)r öerftänbig unb gab mir in allen

fragen red)t. 3d) ^atte übrigen^ '53riefe öon^orif au^ '^eter^burg unb

©eineö auö QBien,^) bie mir ööllig beipflid)ten unb erfreut finb, t>a^ id)

5ur ^at rate.

26. 9^ot)ember.

3d) it)ar mit bem ^elbmarfd)at( gum 93crtrage beim ^aifer über bie

italienifd)e'5nilian5 2) unb etmaige gemeinfame^riegfübrung. ®a^@efpräc^

!am natürlid> aud) auf 9?u§lanb, unb e^ tt)urbe mir gang flar, i>a^ aud) bcr

SDconard)an einen ^rieg9\u^tanb^ gegen Ofterreid) glaubt, beitt)eld)em mir

neutral bleiben können. Seine ^rgä^lungen über t>ü^ ©efpräc^ mit ^aifer

Qlleyanber liefen mir leinen 3n>eifel, ta^ bie 9vuffen unter allen Itmftänben

mit Öfterreic^ bred)en moKen; id) 5ief)e barau^ bie *3^olgerung, ba^ e^

beffer ift, bie Snitiatiöe §u ergreifen al^ fie bem ©egner gu laffen. 93i^f)er

bringe id) aber bamit nxd^t burc^. ©anj soortrefflid) mar ber ^^elb»

marfd)all; er fagte bem ^aifer mit gehobener Stimme, ha^ mir niemals

Öfterreid) im <Bti(i)e laffen bürften. "Sa^ *51u^märtige '^mt ift je^t in

fieberhafter ^ätigfeit, unb mein 93erfebr mit if)m fe^r rege.

^ring ^ilbelm er5ät)lte mir, ba^ er bem ^ringen ibeinrict; einen 'Srief

an feinen Q3ater mitgegeben fxnhQ, in meld)cm er über bie SteKöertretung

fprid)t. ®er ^ron^jring ift beim ßefen be^felben in tränen au^gebrod)en,

fd)lie^lid) ^at fict> f)erau^geftellt, ba^ ber ^rief be^ 9xeic^ölanälerö, in

mcld)em biefer bem ^ronprin§en offizielle 9!)ielbung »on ber €inrid)tung

ber Stellüertretung mai^t, öon ber Kronprinz efftn unterfc^lagen morben

ift! 3) ^lud) nad) allem, ma^ man fonft t)ört unb mae ©eneral ^interfelb,

ber feilte öonSan9vemo \)kv angekommen ift, erjä^lt, ^errfd)en bort bie

unglaublid)ften Suftänbe, :^erbeigefü^rt burd^ bie Kronprinz effin, bie nal^e*

zu mat)nfinnig zu fein fd^eint. SO^an glaubt fogar, ba^ fie mit t>m

Orleans gegen un^ intrigiert.

28. 9^ot)ember.

Äeute mar bei un^ eine Q3erfammtung im 3ntereffe ber biefigen (^tabU

miffion, einberufen s?om Prinzen ^ilbelm unb feiner ©ema^tin, bie beibe

^) ®ic botttgcn 9J?iItföraffad)eö.

') Q3gl. 6. 330, 334.
^) QSgl. Cuctuö, 93tömarcl=6rinncrungen, (5, 416.
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natürtid) antt)efenb waren, au^erbem erfc^ienen eftua ^kx^xQ Äerrett. ®te

(Z<i(i)^ na^m einen fe^r qxitm Q3erlauf unb ift, tt)ie irf) gtaube, i)on tt)eit--

ge^enber ^ebeutung, ba ^rins ^il^etm bamit nic^f allein auf einen

feften (i)rift(id)en 6tanbpunft getreten, fonbern aud) für benfetben ein--

getretcn ift.

29. 9^oöember.

3d) n)ar f)ei9?en^, ber, üon'Jriebricfiöru^ fommenb, nad) '^ßien n)eiter=

reifen n)iü. ^r fott ben Öfierreid)ern raten, gu i^rer 6id)erung t>a^ ^u tun,

n?a^ ber@eneralffab für nötig f)ätt, unb e^ nac^9^u^lanb offen mitjuteiten.

®amit fommt meinet (^rad)tenö bie Qad)^ nod) me^r in ^in%
®er Rangier mU an balbigen ^rieg nod) immer nid)t red)t glauben.

Sin Soup, ber ^ran^reid) ernü(^tern fann, liegt in unferen Q3erab=

rebungen mit Italien, benen gemä^ itatienifd)e Offiziere nad) Berlin

fommen, wo man fie oftentatiö geigen tt)irb.

(Senerat ^abrice fud)te mid) auf. '3}Zan beunruhigt fid) in £ad)fen,

ber ^önig glaubt an ^rieg. 'Jabrice teilte mir gan§ offiziell mit, t^a^ fein

9)^onard) für ein ^ommanbo jur 93erfügung ftef)e, tt)orauf id) i^m er--

mibern konnte, ha^ tt)ir i^n mit 'Jteuben annehmen, unb ba^ fein ^la^
im Offen fein tt>ürbe.

2. unb 3. ©egember.

^uf unfere Q3erfammlung üom 28. "^'^oüember für bie 6tabtmiffion

antwortet ein 6d)rei ber Sntrüftung in aßen e5trem--fortfd)rittlid}en unb

gang unter jübifd)em Sinf(u^ fte^enben Q3lättern, beögleid)en natürlid) ha
ben foäialbemofratifd)en, aber aud) bei ber „©ermania". 3c^ glaube, allein

biefe 'Eingriffe fpred)en für bie ^(xd)^, 9catürlid) gibt e^ aber aud) m
unferen Greifen Äalbe unb ßaue, bie finben, ba^ ber ^ring fid) §u fe^r

engagiert ^ahe,

4. ®e§ember.

3d) f)abe eine ®enffd)rift über bk rufftfd)en 9?üftungett unb i^re 93e=

beutung »erfaßt, ber ^elbmarfd)all ^t fie genehmigt unb bem Rangier

gugefanbt. 6ie ^at auf biefen einen er^eblid)en (finbrud gemad)t, maö

aud) ber näd)fte Swed war.

12. 0esember.

'©er 8. ging verloren burd) eine öon ^rinj 'Sßil^elm abge^ltene

Sagb im 6panbauer 6tabtforft, an bie ftd) gleid) ein 0iner bei Äerbert

QSiömard fc^lo^, öon bem ic^ erft nad)t^ 2 H^r nac^ Äauö fam.

"^Im 9. erfd)ien mitten in bringenben Q3orträgen ber ^rirt§ unb fagte

fid) 5um ^rü^ftüd an. 9'^ad)mittag^ mu^e id) nad) ©reiben reifen ; ber
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^önig iviU i)on mir einiget über imfere 'i2ibfi(f)ten unh feine eöentueüe

Q3ertt)enbung erfahren. 'Slm 6onntag ern^jfing mid) ber S^öniQ im

0reöfcener Sc^lo^. (£r geigte fic^ frifc^ unb einfTd)tig, xoax in^befonbere

mit feinem ^ommanbo im Offen üöüig einöerftanben.

•^im 5. ^atfe micf) Sgedjenpi^) befud)f unb mir fein £eib geflagt, ba'^ n)ir

öon Öfterrei(^ je^t 9jta^regeln gegen 9^u^lanb verlangten; man fönne

bie Gruppen im hinter nid)t naä) @ali§ien »erlegen. So) fagte i^m

tttoa: „harten Sic bod) bi^ 9^euia^r, treffen Sie aber fd)nell alte Q3or=

bereitungen." "iZIuf feine *5rage, ob 9\u^Ianb nid)t einen '^öinterfelbjug

plane, fagte id): „"^^ein, ic^ fürd)te, fte tun eö nid)t."

3n5tt)ifd)en l^atte Äerbert 93i^mard im 93erein mit Äolftein bie Öfter--

reid)er §u fofortigen SO^a^regeln fd)arf gebrängt ; bie beiben ftanben ent^

fd)ieben nid)t in ööüigem SinÜang mit bem Rangier unb bebienten fid) in

§iemlic^ ungefi^ idter QBeife ber "treffe. „^ölnifd)e" unb „'^Dcagbeburger"

brad)ten "^Irtüel, bie fid) über bie bebrol^te ßage ©atijienö auöfprad)en;

nad) meinem '5)afürl)alten in einer Öfterreid)^ *2irgn)o^n erregenben "^irt.

^U nun am 5. abenbö Äerbert 93iömard bem ©rafen (5§ed)en^i

äufe^te, ba^ Öfterreid) Htva^ tun muffe, fagte biefer, id) fei ber ^nftd)t

gett)efen, i>a^ e^ beffer n?äre, je^t nid)t^ §u tun. darauf befd)tt>erte fi(^ ber

l^affige 93i^mard, o^nc bei mir anzufragen, ob £5ed)enpi mid) rid)tig

öerftanben :^abe, bei feinem QSater, tt)a^ mir fogteid) folgenben^Srief^) beö

^an§Ierö einbrad)te:

©c^cim. ^riebrid;^ru^, ben 7. ©egember 1887.

®er öfterreid)ifd)=ungarifc^e 93otfd)after @raf S§ed)ent)i f)at bem

6taat^fefretär be^ "iZIu^n^ärtigen ^mteö mitgeteilt, ba^ (Eure (ffgeüenj

fott)Oi^I bem Oberften t). Steininger afe aud) it)m, bem 93otfd)after, gegen=

über fid) ba|)in geäußert Ratten, ba^ ein Angriff 9^u^Ianb^ auf Öfterreid)

nid)t in ^u^fidjt ftänbe, unb ba^ Öfterreic^ b^^alh Seit ^tte, mit einer

eventuellen 93erftärfung feiner Snfanterie in ©ati§ien ju warten. („3ft

nid)t rid)tig, alfo ha^ gange Schreiben auf einer falfd)en Q3orau^fe^ung

bafiert")^)- Sc^ erlaube mir nid)t, bie ^rage ber ^a^rfd>einUd)!eit be^

rufftfc^en "^Ingriff^ auf Öfterreic^ |)ier gu bi^^utieren, n)eil tt)ir beibe barüber

nur Konjekturen aufftelten könnten, ber ma^gebenbe <5a!tor, b. ^. t)k

€ntfd)lie^ung beö Kaiferö öon 9^u^lanb aber ftd) unferer KontroKe ent-

ik^t, 3c^ erlaube mir nur gu bemerfen, ba^ id) €urer (^fgetteng QSer»

trauen auf ben "S^rieben nid)t »ottftänbig teile, („3d) ^abe !ein 93ertrauen

auf ben ^rieben, unb ift bie^ bem ^uötDärtigen 9{mt au6 befannt.")^)

^) ®er öfterret(^if(^-ungarif(^e 93otfc^affer in 93ctUn.
2) '£(1x6)1 cigen^änbig.

^) 9^anbbcmerhmg beö QSerfoffcrö.
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unb t>ü^ bo^fclbc mit hm in 3^rem Sd)reiben socm 8. Oktober b. 3. xinb

in ber jüngften SÜZittcüung be^ Äerrn @eneratfelbmarfc()altö ©rafen

?C^colt!e mir gegenüber auögefproc{)enen ^nfid)ten nirf)t im SinHang ffe^t.

(„9Rid)tig")^)- SweifeUo^ ift mir aber, ba^ mv ein poUtifc^e^ iinb mili--

tärifd}e^ Sntereffe baran ^aben, ba^ Öfferreirf) ftar! gerüftet fei, unb nid)t

minber ätPeifeUo^, ba^ Öfterreid) unferen berechtigten €rtt)artnngen in

biefer QSejie^ung biö^er nur um?oü!ommen entfprid)t, meit eö nte^r feine

finauäieüe unb parlamentarifd)e 93equemlid)feit, aU feine friegerifd)e

£d)lagfä^ig!eit in Erwägung ^ie^t, unb fid) gu fef)r auf ben *2lnfeil t)er=

lä^t, ben tt)ir an bem gemeinfamen ^am^fe nehmen foüen. (finen 93e=

tt)ei^ hierfür liefert ber unglaubtid) leid)tfertige Q3er5id}t auf hm früher

ben)illigten ^ilitär^rebit öon 28 S[)^iUionen ©utben. ©iefer ^enben§

Öfterreid)^, fid) ber nottt)enbigen unb 'oon unö mit 9^ed)t erwarteten

Q3ert)oüftänbigung feiner ^rieg^rüftung §u entjie^en, mu^ aber (Jurer

(Jj§et(en§ 'Säuberung an ben 93otfd)after in einer ^eife Q3orfd)ub tetften,

burd) tt)etc^e unfere anf)attenben biptomatifd;en 93emü^ungen unb 93e=

red)nungen tvefentUd) entfräftet unb 5 erfrört werben. €^ ift für mid) un=

möglid), in meinem ©efunb^eit^äuftanbe meine ©efc^äfte weiter ^u führen

(„£lblid)e Q'tebenöart, bie auf niemanb me^r (Sinbrud ma<i)t"),^) Wenn i(f)

fctd)en (Eingriffen öon militärifd)er Seite f)er au^gefe^t bin, unb wenn

neben ben amttid)en Kanälen entgegengefe^te (finwirfungen autoritativer

9catur auf bie fremben Q3ertreter unb i^re Kabinette ftattfinben.

9Dtit 9iüdfid)t auf unfere freunbfd)afttid)en 93e5iei)ungen unb auf ba^

^ebürfni^ ber gefd)äfftid)en6d)onung Seiner SO^ajeffät beö^aifer^ würbe

td) e^ besagen, wenn id) in ber 9^otwenbigteit wäre, 'i2Iüer:^öd)ftbeffen

93etftanb gegen bie barin liegenbe 93eeinträc^tigung unferer ^oliti!

anzurufen. („^^ tut mir leib, ba^ Seine ®ur(^laud)t einen fo fd)led)t

bafierten 'i^lngriff nic^t begonnen ()at.")^) 3m 3ntereffe be^ £anbe^ unb

unferer Sid)erl)eit würbe id) bieö aber nid)t üermeiben Bnnen, wenn ic^

befürd)ten mü^e, ha^ bie Sinbrüde, welche Surer (ff^eUen^ ^u^erungen

auf i>o.^ QBiener Kabinett unb feine ^oliti! gemad)t i)ahinf ftd) wieber=

:^oten Bnnten. 3d) würbe, wenn neben meiner amtlid)en ^ätigifeit (fin=

wirfungen bieöfeitiger f)o^er 93e^örben auf bie fremben Kabinette ftatt=

ftnben, gang au^erftanbe fein, bie Q3erantwortung für mein 'i2tmt weiter

§u tragen, ha id) ben Sd)aben nxdjt wieber gutmad)en !ann, ber baburd)

angerid)tet wirb,^)

t). ^i^mard.

^) 9^anbbcmcrfung beö Q3erfafferö.

^) ©er ©runbgebanfe bicfeä QSiämardEifc^en Sc^rcibenö fte^f in bireftem QBiber»

fpru(^ äw bem, tvaS ©ebanfcn unb (Scinncrungen III, 135, über ba^ gleiche 5^ema
gefagt h>irb. — 3um ©egenffanbe og(. bie im "iynftang unter IL abgebrudten
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3c^ er|)iett bai Sd)reiben bc^ ^ansto, tuv^ e^c ic^ §um ®iner bei

Äerbert 93i^mard ging. £^ mad)tc auf mic^ n)eiter feinen befonberen

(Einbruch, tt)eii tc^ bie (rd)reibtt)eife be^ großen SOZanne^ gu gut fenne; ic^

fteltte aber ben 6o|)n gteid) nad) feinem ©iner. ©ie '2lu^fprad)e »erlief

ganä befriebigenb. 3d) mod)fe e^ gu feinem 93ruc^ bringen, ba§u finb

bie Q3er|)äitniffe n)a^rUc^ öiel ju emft, unb aurf) "^i^mard lag augen--

fd)einlici) baran, mit mir auf gutem "Ju^e gu bleiben. ®a^ (^rgebni^ n)ar,

ba^ er fogleid) feinem 93ater ä« fcf)reiben beabftc^tigte, entmeber f)abe

micf) (25ed)ent)i fatfd) üerftanben ober er f^ah^ mirf) falfc^ öerfte^en n>olten,

unb i)<i^ mx uni gegenfeitig t)erfprad)en gufammensu^atten. Cebrreicb ift

ber Q3organg aber borf) ; tr>a^ mvb auö bem guten Äerbert «werben, menn

er fxd) nid;t hinter feinem Q3ater i)erfried>en fanni

^oburd)!) biefer 'Singriff entftanb, ift mir nie gang tlav getporben,

tt)a:^rfd)einlid) aber burd) bie (fiferfud)t unb bie Sorge, id) fönne t)in lieben

Äerbert beim "^ringen au^fted)en. 3d) ib^be mit Steininger fe|)r oft ©e=

fpräd)e gehabt unb aud) einige 9?tale mit bem 93otfd)after S5ed)ent)i,

unb eö mag fein, ba^ icf) aud) biefem gegenüber bie 'i2lnf[d)t äußerte, ba^

i)or bem nä(^ften ^^^übjabr 9iu^tanb gett)i^ feine 9Zeigung gum Kriege

geigen tt)erbe. ^a^ id) allgemein gefagt f)aben foU, eö ftänbe ein ^In--

^riff auf Öfterrei(^ nic^t in '21uöftd)t, ift barer Hnfmn, ba id) überhaupt

^runbfä^lic^ nie öon fol(^er "Slu^fii^t mit irgenbeinem Öfterreid)er ge=

fprod)en ^abe, fonbern nur öon bem notn)enbigen 'Singriffe auf 9^u^=

lanb, n)enn e^ gum Kriege fäme. '^ßa^rfc^einlid) ^at Äerbert 'Sinterungen

be^ übrigen^ nid)t fe^r erleuchteten 93otfd)after^ bem Q3ater entffellt

tt)iebergegeben, um biefen gegen mid) aufgu^e^en. 3c^ ^<xh^ nun fein

QBort ertt)ibert, aud) niemanb üon bem 93riefe etvoa^ gefagt. 9yättt id)

geflagt, fo tt)äre bte^ bem '5etbmarfd)all imb öor allem bem ^aifer fe^r

unangenel)m, übrigen^ aud), it)ie i?iele 93eifpiete geigen, öergebtid) gemefen.

<2)erartigen^rger ^at ber alteÄerr mit 93iömard fd)on genug gel)abt, aber

fd)lie^ltd) bem Kläger immer ynred)t gegeben, n^enn auc^ mit fd)n)erem

Äergen. €r tvill fi(^ t)on 93i^mard nid)t trennen, rt)a^ man i^m ja aucf)

nid)t öerbenfen fann. SOZein 93erfa^ren ern)ie^ fic^ aud) atö gang rid)tig,

benn bie <2^a(i}t ift einfad) im Sanbe »erlaufen, nai^bem id) bem n)inbigen

Äerbert meine ^nfid)t beutlid) gefagt i;)atU,

13. ©egember.

©ic ®enlfd)rift be^ "S^elbmarfd^all^ i)at großen ^inbrud gemad)t. '3)er

^aifer fängt nun aud^ an, unruhig gu n^erben. 'Sllbebt)H befuc^te mid;>

^) Q3om Q3erfaffer auf baö Schreiben t>e^ Q^eicf)^fanäter^ notierte 93emerfungen.
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um ntir bie^ initjutciteu, uttb mx !amen überein, ba^ ber 5?atfer nun»

me^r Q3ortrag über bie eöcnfueUe 5ltiegfü^rung befehlen muffe, bamit

tt)ir alle Q3orbereitungen grünblid) treffen, namenttid) t>k 'Jrage ber

i)0^m .^ommanboftellen regeln fönnen. — ®er ©ro^^erjog öon '^aben

befud)te mid) ; er ift red)t beforgf unb moKtc tt)ot)l öon mir einiget f)ören.

3e^t ift übrigen^ !lar, t>a^ ber '^Biberftanb gegen bie Q3erfe^ung beö

^rin§en 933it^elm nad) Berlin unb fein 'illöancement jum ©eneral üon

feinen (Altern au^ge^t. 3n je^iger Seit, tt)o ber balb 29 Sa^re alte ^rinj

jeben T!}toment ^aifer n)erben !ann, foU er burd)au^ noc^ 9^egiment^--

!ommanbeur bleiben!

14. ©ejember.

<S)a wir in ^ien auf balbige €ntfd)eibung nid)f brängen, fo bin id)

überzeugt, ba^ ber 933inter c^ne ^ieg vorübergeht; bann mirb e^ unfer

Sntereffe fein, ben 'iHui^brud) ttjegen ber "Witterung ^inju^alten bi^ jum
SO'Zai. ®ie tt)o^l gteid) m<i} 9^euia^r eintretenbe 93emilligung be^ Qanb'

fturmgefe^e^ fü^rt un^ anfe^nlict>e ?!)tenfc^enmaffen ju; in biefer 93e'

jie^ung tt)äre e^ fogar gut, h)enn einige 'SDtonate vorübergingen, um bie

neuen 'Jormationen äu bettJerJfteüigen.

15. ^egember.

3n Sachen ber Stabtmiffion ift ber Teufel lo^. 6cf>on bei ber £e^=

linger 3agb merfte id) auö einer ^onverfation mit Äerbert 93i^mard,

ba^ biefer ftar! gegen 6toeder eingenommen ift unb e^ ni(^t billigt,

ba^ "^rins "^il^elm fid) mit i|)m eingelaffen ^at;^) aud) von anberen

Gciten ifommen mir ä|)nlic^e Sinbrüde ju, namentlicl) fc^eint Ciebenau,

ber Äofmarfc^all beö ^rin^en, fid) auf bie feinblid)e Seite gu ffellen. '3)ie

ßeute finb fämtlid) ^ur§fid)tig. ©er^rin^ ift iveit entfernt, '^oliti^ treiben

5u n)ollen; er n)ünfc^t bie t)erfd)iebenften Parteien für bie Stabtmiffion

5u intereffieren, um biefe babur(^ <xu^ ben Äänben ber ortt)obo5en 9Rid)tung

auf eine breitere et)angelifd)e 93afi^ gu verfemen. 6toeder foU eben et--

tpaö gurüdtreten. <£)a f)elfen aber leine ^orte, e^ fte^en su viele unter

jübifd)em €influ^. 93on biefer 9vaffe ift gar nid)t bie 9^ebe geivefen,

gleid}tt)o^l aber mad)t fie ba^ meifte @efd}rei unb fd)lägt in ber in--

unb au^länbifd)en2) treffe £ärm. 6ie fe^en mit bem 9'^iebergang be^

^ronprinjen i|)re Hoffnungen auf eine golbene Seit fd)n)inben unb fürd)ten

ben '^rinjen '^ßil^etm, mie übrigen^ aEc unfere <5einbe: ^rangofen,

9?uffen, <5ortfd)rittler unb ©ojialbemofraten.

^) Q3gt. ©cbanfen unb (Erinnerungen, III, (3. 6.

2) [9^ac^trag.] (£ö ift bieö ^auptföc^Ucf) burc^ Äerbert 93iömar(J Oeranla^t

tt>orben; bamalö tDU^fe x<i) nod) n\(i)t, in tvk umfangreici^ev QBcifc oon i^m mit

auött»ärtigen 3eitungen gearbeitet tvurbc.
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9cim ev'i)klt idj ^tuU t)on S(?tinifter ^ittt!amcr, ber mit feinem ^oU
legen ©o^ter unb mir an ber S;>i^e be^ "^liifrufö fte^t, bie 9Dcitfeitung,

ba^ ber Rangier gegen im^ unb ben ^rinjen ^il^elm fe^r aufgebracf)t

fei. (?^ iff gang ilav, ba^ aud) f)ier tt)ieber ber Q3ater burd) ben unüber=

legten Bo^n aufgeregt tt)orben iff, unb beibe firf) nid)t bie 9}cü^e gegeben

|)aben, bie Angelegenheit ettt)a^ nä{)er an5ufef)en, '^uftfamer glaubt,

e^ !önne fott)eit fcmmen, ba^ er — ba er feine Hnterfd)rift nie §urü(l=

gießen mürbe — ben *2{bfd)ieb nel)men muffe. ^Bir berieten grünblic^,

banarf) fu^r id) ju Stoecfer unb ffellte il)m bie Sadblage t)or; er fagtc

fofort: „3cl) iverbe felbft gurücftreten." 3d) glaube, b<x^ mir burd} biefen

eblen €ntfd;lu^ bie Angelegeni^eit ju einem guten (?nbe führen merben.

•Sa alle Qffielt be^au^tet, <2toeder allein fei ber Stein be^ "^Infto^e^, fo

müßten ftd) je$t öiel mel)r £eute für bie Stabtmiffion intereffieren aU
bi^t)er.

3d) ^abe mir eben erlaubt, bem "^ringen ^ßil^elm über feinen <5reunb

Äerbert 93i^mard etma^ 93efd)eib gu fagen, unb er na|)m bie^ !eine^=

wegß übel.

16. ©egember.

Q3eim ^ronpringen iff ein 9^üdfall eingetreten, mie bie^ unfere ^rgte

ja i)ort)ergefagt |)aben. ^ccc^ t)or menigen 5:agen fd)rieb er 95riefe, <xU

ob feine ©enefung nur eine <5rage ifurger Seit fei. Äier merben mir

aufgeforbert, für i^n gu beten, X)on (5on 9vemo au^ aber, bod) nur

rec^t öergnügt gu fein! SOcan fud)t burcb, »ergnügteö £ebcn bie <Hu^en=

melt glauben gu mactien, ber ^ronpring fei nid)t ernftf;aft fran!.

17. ©egember.

Äeute maren gum Q3ortrag beim ^aifer bereinigt : ber "J^Ibmarfc^aß,

ber^ieg^minifter,*2Ilbeb^ll, id), unb, gumerflen'^ale bei folcber@elegen=

^eit, ber '^ring ^il^elm.

*3)er ^aifcr moUte über ben ^oppdtxkc, gegen *5ran!reid) unb 9^u^=

lanb QSortrag ^ören. &*r leitete if>n ein mit einer längeren '2lnfpracf)c

über feine perfönlid)en (Smpfinbungen unb äußerte, mie fd)mer e^ gerabe

il)m fein muffe, gegen 9\u^lanb b^n ^egen gu gief)en.

•S^abei^) entmidelte er unfere 'Regierungen gu biefem <ZtaüU feit bem

3a:^re 1806 unb geigte un^, mie bie Suneigimg gu 9tu^lanb bei ifmx alt=

mä^lict) entftanben fei, imb ba^ er fie aud) au^ ^olififd)en ©rünben für

rid)tig |)ielte. @ang marm mürbe er, menn er t)om 5?aifer 't^lleyanber II.

^px<id) unb t)on feiner freunbfd)aftlid)en Haltung mä^renb be^ öftcr=

rcid)ifd>en unb frangöftfd)en ^riege^; augenfc^einlid) ftanb gerabe biefer

1) =nacf)frag.
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feinem Äerjen fer)v m\)c. Sr betonte, tt)ie frf)tt)er eö i|)m iDerben muffe,

mit 9\u^Iant) .^rieg gu filieren unb n)urbe babei me^rfacf) it)eid). ^ann
ging er auf ben je^igen ^aifer unb auf i>d^ !üf)tere Q3er^ättni^ gu i^m

über unb fam auf ben imlängft ftattge^abten 93efuü). ^r erHärte u. a.:

„3<i) ^)(i^^ ibm offen gefagt:'5Benn0ie mit ^ranh*eid) öerbünbet
gegen un^ ^rieg fübren n)oUen, fo finb Sie bic Stärkeren
unb fönnen un^ t)ei"nid)ten; aber glauben Sie mir, (Europa
mirb i>a^ nxdjt bulben." ^ö Uef mir i^alt über ben 9vüden, aU id)

biefe 'JBorte ^örte. 9Beber ^aifer '^Itepanber nod) fonft ein 9^uffe merben

fo Qtvo<i^ ern?artet f)aben, nun aber fro^loden unb nur unt)erfd)ämter

feim 3^nen gegenüber 6d)tt)äd)e seigen, ift ta^ Sd)limmfte, n>a^ man
tun tann, 93iö|)er red)neten fie bamit, ba^ mir fie angreifen Bunten,

unb bitten ebenfo mie bie "Jrangofen einen großen 9tefpe!t üor imö, er=

fannten aud) bie Übertegenbeit 93i^mard^ unummunben an, 3e^t fönnen

fie an^ ix^n Porten be^ ^aiferö entnehmen, ha^ mir ^ingft ^aben. 3d)

boffe, man fagt fic^ bei einiger Überlegung aud) in 9ui^lanb, ha^ bie^

Stimmungen eine^ neunzigjährigen SDtanne^ gemefen finb. <5ür un^

aber ift e^ bebeutungööoU, ba^ ber gute alte 5berr nun bod) anfängt, in

ber ^üt red)t fd)tt>a(^ §u merben. 3cb ^(^ht bie 3ut)erfid)t, unfere "Jeinbe

merben nid)t baran gmeifeln, ta^ e^ bocb ^^^ g^nng £eute gibt, bie üor

tbnen Ifeine '5urd)t ^aben,

€^ ift im^, glaube id), gelungen, ben^aifer einigermaßen gu beruhigen.

^cx ^elbmarfd)all fprad) mie immer rubig unb flar, ber ^rieg^miniffer

unb id) ergriffen einige "^Dcale baß ^ort. 3um 6d)luß genebmigte ber

.^aifer alle 9?orfd)läge be^ "Jetbmarfcball^, aud) i><x^ mit Öfterreid) mili»

tärifcbe Q?orbefpred)ungen ftattftnben follten. '^ring QSilbelm, ben ber

^aifer ermahnte, ja nid)t über ben 93ortrag gu f^?red)en, mie er xi>n über=

bau^Jt red)t aU jungen ^ann bebanbette, nabm mid) bei ber ^bfa:^rt in

feinen 91>agen imb mar §iemlid) gebrückter Stimmung infolge beö

Sd)mar5fe^enö unb ber 93eben!en be^ ^äifer^; id) beruf)igte ibn, meil

id) i)a§ fenne; aud) ber ^elbmarfd)aH fagte mir, ta^ eö fd)on 1870

genau fo gemefen fei,

20, "S^egember.

"iOtit bem ^rieg^minifter unb "^llbeb^U ^atU id) eine ^onfereng, um
über bie 93efe^ung ber ^o^en ^ommanboft eilen fd)lüff{g ^u merben; mir

mürben nid)t fertig, ba id) gum ^ee §u ben SO^ajcftäten mußte. (£^ maren

zugegen ^rin§ unb ^ringcß Äo^engoUern,!) @raf unb ©räftn ^ilbelm

^) '^^rinj 'Jrtcbric^ oon 55.--Sigmaringen, trüber bes^ dürften Ccopolb, unb
feine ©emablin, ge&. <5^rinaeffin ßuife öon 3:burn unb ^Tart^.
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<^erpcnc^cr, @raf@o^^) imb ic^. 93eit)c 9?Zaieftäten maren fe^r munter,

c,ani befonberö ber ^aifer,

21. ®e§ember.

3d) fe^tc bie^onfcreng mit^tbebt)tt unb 93ronfart fort, unb tt)ir («Rieben

in SinigJett. ©Ott gebe, ba^ tt)ir ba^ 9^i(^tiäe getroffen l^aben. 3n einem

S:)auptpnntt wav id) atterbingö ai)tt)cid)enber 9Jceinung. 'Ser ^aifer \mü

fid) beim Kriege gegen ^ranfreid) unb 9^u^ianb ixad) QBeften begeben

unb bie Operationen beö ^eft^eereß leiten; ber ^tonpring folt bei i^m

fein. 3d) bin ber ^nfid)t, ba^ ber ^aifer gar nic^t auö 93erlin fortkommt,

er brid)t infolge ber '^lufregungen gufammen. ^iß er burd)au^ bem Q[ßeft=

l^eere nä^er fein, fo mag er nad) '2)cain5 get)en. €r fann aber nid;t

lommanbieren, e^ mu^ alfo eine ^erfon für biefen 3n>ed verfügbar

gel^alten n)erben. ©a id) fcft baüon burd)brungen bin, tü^ eine 9}^obit--

mad)ung unb "Jortbemegung beö neun§igjäf)rigen ^aifer^ mit bem töblid)

franfen Kronprinzen unb ba§u bem fiebenunbad)t5igiä^rigen ^elbmarfd)aü

eine '2lbfurbität ifr, unD tt)enn ber t)oüe ^rnft an un^ herantritt, aud)

nid}t gefd)ie^t, fo fügte id) mid;, aber unter "Jeft^altung meiner 'iZluf^

faffung.

Um 1 It^r fu^r id) nad) ^otöbam unb tt)o^nte bem öom ^ringen

^il^etm geleiteten 5?rieg^fpiet bei. (?r mad)te feine <Za(i)e rcd)t gut,

tpar burc^au^ tlav unb ftc^er unb unbebingt feinen Untergebenen überlegen.

22. ^esember.

©ie '^Ingelegen^eit ber Sfabtmiffion mU nod) immer nid)t §ur 9?u^e

fommen. ®ie „9^orbbeutfc^e "^nEgemeine Seitung" l)at fid) eingemifd)t

unb für öiele liberale Seitungen, bie fid) biö^er no(^ referöiert hielten,

txxi 6ignal §u me^r ober meniger unüerfd)ämten Angriffen gegeben, bie

fid) sum ^eil offen gegen ben ^ringen ^ilf)elm richten. ®ie offljiöfe

Seitung im Kampfe gegen ben ^^ronerben! €in öon ^uttfamer einge=

fanbter "S^Irti^el über bie Stabtmiffion tt)urbe nid)t angenommen! ^ir
^aben nun ben ^rin§en ^il^elm gebeten, ben Kanzler fd^riftlid) über

feine *2lbfid)ten aufjuflären unb i^n um QÖo^lwoUen gu bitten.^) <^aö

babei l)erau^!ommt, tt>erben mv fe^en. 3d) ifann mir nid)t benUn, ba^

ber Kangler unb fein So^n mit bem ^ringen bred)en tt)olten, ebenfo--

n)enig aber, ba^ biefer 9^eigung i)at, nad)§ugeben. Sebenfatl^ ein inter--

effanter *2Iugenblid.

^) ©cncral ©raf ö. b. ©ol^, ©eneratabiutant.
^) ©icö gcf^a^ burc^ ba^ prinäU(^c 6d)retben öom 21. ©eäember, ögt. beffert

Wortlaut in ben ©cbanfen unb Erinnerungen, III, 7 ff.
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23. 'S)c5em()er.

3n 9\u^(anb tt)irt) bie ©fintmung immer feinbfeUger; aU <5^f)rer ber

93ctt)egung gelten je^t ^uptfäd>Uc^ bie ©enerate Obrutfd^etu unb ©urfo,

bie beibe fransöfifc^e grauen ^aben, foiPte ^uro))at!in. ©ierö folt, um
fid) §u f)atten, fe^r auf Öfterrcid) fc^impfen.

Se^t fd)eint bie ^unbe öont (Eintreten beö ^rinjen QÖßit^etm für bie

©fabtmiffion a\\6) nac^ 6an 9vemo gebrungen 5u fein unb natürlid) €nt=

rüftung erregt 5u |)aben. (Sorgfältige €r!unbigungen ergaben mit Sid)er=

^eit, ba^ ber gan§e SeitungöJärm öon iubifd)er 6eitc ^er^ommt. Äier

fe^t man feine Äoffnung auf ben ^ronpringen unb fie^t im ^rinjen

^il^elm einen ©egner. 9^un trifft bie ^xanti^dt be^ ^ron^rin§en mit

bem 6tabtmiffion^ereigniö jufammen, unb jene £eutc finb aufö t)öc^fte

erregt. 3f)re "inngriffe rid)ten fic^ t)iet tveniger gegen Stoeder afe gegen

ben ^ringen.

24. ©ejcmber.

0er Rangier ^offt ncd) immer, um htn ^rieg mit 9vu^tanb ^erum»

gufommen. ^ö n>irb i^m aüe^ nicf>t^ Reifen, tt)ir treiben in ben ^rieg

|)inein, unb ^wav 5um ^rü^ja^r.

0er Wänster med)felt leiber fc^nelt in feinen *>2Iuffaffungen unb ^at

bamit, Jt)ie mir fd)eint, bie Öfferreid^er bereite mi^rauifd) gemad)t; ob=

gteid) er öor tt)enigen '^od)en ba^ neue ^e^rgefe^ mit größter Äaff öor

ben 9xei(^^tag brad)te unb aud) bie ^onfequenjen in 93efteibung unb

Bewaffnung ufm. 5ie|)en tt)ottte, fing er i)or etma a(i)t ^agen an, fur^

gu treten; nun aber ^at er mieber genehmigt, ba^ bie <5orberungen

gcftctit merben foüen.

25. 0e§ember.

•Jrüf) fu^r id) in^ 6d)lo^ 5um ^ringen ^itf)elm, um mid) für ein @e=

fd)en! gu bebauten, unb fanb xi)n mit ber "^rinse^ äufammen. ©aö ©efpräd)

!am heilt:) auf bie Stabtmiffton. 93eibe finb fe^r aufgebracht über bie

'^Preffe, bie fxd) aud) in ber ^at fd)amIo^ beträgt. 0er ^rinj ift ent--

fd)toffen unb tt)irb, im Q3ett)u^tfein rec^t §u tun, anö) bem ^anjler gegcn=

über feft bleiben.

30. 0eäember.

Se^t finb stt)ei itaUenifd>e Oberften, 0abormiba unb *illtbcrtone, ^ier,

um mit un0 über eine gemeinfame Kriegführung ju beraten. Qk njaren

i)mU bei mir unb |)aben mir einen ganj guten (^inbrud gemad)t. 0ie
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Staliener moÜen gern p «nö an ben9Rf)ein fommen, b%u mu^ natür=

Ud) Öfterreid) bie 93a^nen §ur Q3erfügung [teilen,^)

Öfterreid) tt)ünfd)f ebenfaß^ mititärifd)e 'S^orbefprec^ungen unb ^at

Sunäcbft fd)rifttid) feine'5rvageneingereid)t; ta biefeme^rfad^inö'^clttifc^e

übergingen, i)atU ber ^etbmarfd)alt öor^er mit bem Rangier forrefpon=

bierf, aud) mit beffen Sc^ne gefprod)en. ®er Rangier beforgt nod) immer,

Öfterreid) n?oKe unö in einen ^ngripJrieg t)erj;>ideln, tva^ nad) meiner

'5Infid)t äiemlid) unbegrünbet ifl; er wieber^olt immer, unfer '33ünbni^

fei ein befenfiöe^, überfielt aber (ober tut toenigftenö fo), t>a^ mir t>m

^rieg, ber für un^ mie für Öfterreid) ein ^itt ber 9^ottt)ef)r ift, unter allen

Itmftänben offenfit) führen muffen unb ha^ mir nid)t märten bürfen, bi^

Öfterreid) bereite angegriffen ift. Sr miü gern ben i^rieg nod) i?er=

meiben, maö ja aud) ber ^aifer münfd)t, unb madit gerabe je^t nod)

einen 93erfud), ben Saren baöon gu überzeugen, ba^ er i)on feinen ßeuten

belogen mirb, menn fte i^^m öorreben, mir feien t)iei ftär^er in unferen

©rengproüinsen aU er; nad) meiner 9}?einung ^ilft bie^ aüeö nichts.

31. '5)e§ember.

3n ber <2tabtmiffion^fad)e fc^eint, ban! ber ^eftigfeit be^ ^rittgen

^ilf)etm, ein ltmfd)lag eingutreten. ®er beffe ^emei^ bafür ift, ba^

Herbert 93i^mard bem ^ringen t)erfid)ert ^at,^) er ^be feinen 93ater

nid)t aufge^e^t, fid) um bie <Zad}^ überhaupt nic^>t gekümmert, fei auc^

»öttig imfc^ulbig an bem 'i^lrtüei ber „9'^orbbeutfd)en".3) ^a^ er fic^

mit [. . .] "Eingaben ^erau^gureben t)erftid)t, geigt, ha^ er ftd) auf fatfd)em

^ege fiebt.*) QSößig iflar ift bem ^ringen ^>itf)elm, ha^ fein Äof=

marfd)aü fic^ unerlaubt töricht benommen ^at, imb e^ ift an fid> fc^on

ein ©eminn, ba^ ber ^ring fid) t)on ber 93eeinfluffung burd) xi)n iüva^

lo^mad)en mirb, 3n t)erfd)iebenen ßanbe^teilen tritt nun and) bie treffe

für bie Sad)e ein, fogar gaf)lreid)e Suftimtnung^abreffen kommen an ben

^ringen.

^) 5)ic bamaligcn QSefpred^ungcn führten ju einem oom ©rafen ®abormiba,
§.f)^t>alm "JHbcrfone, bem öffcrrctd)ifc^en '30'?ilttäratfa(^e 93aron Stcininger unb

'•<Sraf ^tfrcb 6(^Ueffen untergeid^ncten '2Ibfommcn öom 28. 3anuar 1888. 9^äf)creö

bei ^ribram, a. a. O., I, ©. 212 f.

2) [9^ac^trag.] "iHuf fein ^ovt, wie bicfcr mir \pätet mitteilte.

2) Q3gl. je^t aud^ bie gleiche SrHärung beö 9^eic^öfanälerö felbft, ©ebanfen unb
Erinnerungen III, 7.

*) [9^a(^ttag.] (£r njußtc genau, ba^ eä mit ber g=reunöf(^aft beö ^ringen öor»

bei voar, njenn bicfer ii^n bei feinbfeligen Schritten ertappte.
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1888

1. 3anuar.

^cm ^an§Ier tft c^ tro^ aüer ^unft nicbt gelungen, 9?u^lant) un^ be=

freunbet ju ermatten, bamit ftef)t ber '^Bettfrieg, bei beni rvix um unfere

^yiftenj fed)ten, in 5lu^ftd)f.

<S)ie gro^e ^rage iff t)k: Sotten mv ben ^rieg, ber unöermeibtid)

fd)eint, beginnen, fotange bie (It)ancen für un^ nod) beffer fmb, n)ie bie^

5.93. je^t ber^att ift, ober fotten mv »arten, bi^ e^ unferen ©egnern pa^t,

in ber Äoffnung, ba^ irgenb tttva^ paffieren !ann, n)aö un^ ben ^rieg

erfpart? 3d) bin überjeugt, ba^ i><i^ erftere rid)tig ift, bin aber nunmef)r

gett)i^, ba^ it)ir i><i^ te^tere gett)äf)tt t)aben. 0er ^aifer wiU burc^auö

Ifeinen ^rieg mit 9vu^tanb, ^at aud) nid)t öiet Q3ertrauen auf Öfterreid).

93 ei feinem "bitter ift e^ au6 tt)o^t natürlich, ba^ er in ^rieben feine

Sa^re befc^tiefen möchte. '5)er ^an^ter i)at nod) t)iet iveniger £uft gum

Kriege, gum^eit au^ anberen9}iotit)en; barüber üerfäumen n>ir bie günftige

Seit unb finb nac^ meiner Überzeugung je^t auf bem beften ^ege, Öfter=

reic^ tt)ieber mi^trauifd) ^u mad)en, n>a^ mir fet)r be^tagenömert fd)eint.

®er Rangier bedt ftd) gern ben 9Rüden unb fo i)üt er je^t für praftif(^

befunben §u behaupten, mir müßten burc^au^ txi^ 8 mm=@eme:^r ^aben,

e^e ein ^rieg auöbrid)t. (Sr mad)t mit biefer ©eme^rfrage bem ^rieg^--

minifter üiet Sorgen. Q3roitfart tut, mie e^ feine ^flic^t ift, atte^, un^

t)on ber übereitten ^mial)me eine^ neuen ©eme^re^ 5u bewahren; ^ier

fpiett bie ^utt)erfrage eine ÄauptroEe, bie praftifd) nod) nid)t genüge nb

getöft ift. (S^ ift, mie mir fd)eint, naf)e t>axan, ba^ 93ronfart bie (Sebutb

rei^, unb er mit bem ^anjter einen Sufammenfto^ ^at.

2. Sanuar.

3e me^r ic^ barüber nad)ben!e, befto beftimmter mirb mein Sinbrud,

ha^ mir potitifd) ein gefäf)rtid)e^ Spiet fpieten unb auf bem ^egc finb,

un^ Öfterreid) sunt ^einbe p machen. 3d) münfc^te eine offene unb fefte

^lntef)nung an Öfterreid) ; ba mir beibe für gemiffe "Jälte aud) mit Statien

aüiiert ftnb, fo ift ein ©reibunb por^anben, ber n)af)rfd)eintid) unferen

^einben bie £uft am 5^riegfü^ren nimmt. 9'^id)t id) altein ^ahi ben €in=

brud, ba^ ber ^anjter nic^t me^r ber *t2ltte ift. Sein So(;n ift, ba^ mirb

mir immer flarer, nid)t ber SOiann, ben mir für fpäter gebraud)en. [. .
.]

'Jßaö ^ilft un^ ba bie i^m nad)gerühmte gro^e 'i^lrbeit^fraff unb bipto=

matifd)e 9Routine.

4. Sanuar.

93iö^er ift ber ^rins ^ilf)etm in ber Stabtmifftonöangetcgen^eit noc^

o^ne "iHntmort i)otn S^angter. ^in Seichen, ba^ biefem eine fotct)e fef)r un-
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bequem wixh; id) vermute, er ^at aurf) öom ^ron^ringcn ein 6d)reti)en

barüber erhalten. 9^a(i)t)em ber gute Äerr anfänglid) fid) gang tt)o^I=

mctienb 5u ber €ad)e geftellt f)at, ift er fpäter — tt)of)t nad)bem liberale

unb jübifcbe Sinflüffe an i^n l)erangefreten maren — über ben ^ringen

Q5}tl|)elm in ^öd)ftem SOZa^e entrüftet gemefen.

®a^ man in Öfferreic^ fel^r »erftimmt ift über unfer plö^lid}^^ ^ux^=

treten, f)öre irf) je^t btre!t au^ QSien t)cn ®eineö. @raf ^erd)em/) mit

bem ic^ eine lange Unterhaltung ffütU, fürchtet ebenfalls, ba^ mv bie

Ofterreich er erneut mi^trauifd) ma(^en.

3u 9'Jeuja:^r mürben bie gefälfd)ten (Sd)riftftü(Je öeröffentlirf)t, bie in

ben legten ^od)en fo üiel üon ftd) reben mad)ten.2) "i^lllgemein, namentlich)

bei ben '5)iplomaten, mi^ man ber Q3eröffentlid)ung eine grc^e ^ragtt)eite

bei, namentlid) inbe§ug auf bie ^riegöpartei in 9^u^lanb. 3d) glaube

nic^t an einen Erfolg, ber länger alö einige QScc^en anhält, (^ine ^nbe=

rung ber £age ift nur :^erbeiäufü|)ren, tt)enn e^ bem Rangier gelingt, bie

Qiuffen me^r für Bulgarien 5u intereffieren ; ^ierju aber bürfte es öiet

gu fpät fein.

6. Sanuar.

9llle^ fingt "Jrieben^lieber. <5)a^ bie 9tuffen in biefem hinter nod)

feinen ^rieg führen tt)ollten, ^aht id) immer behauptet, ebenfo, ba^ aud)

i)^n "^ranjofen ein ^rieg je^t gar nid)t ^affe. £iber§eugt, ba^ mx niemals

unferen Q3orteil au^nu^en mürben, ^ielt id) ben ^rieben bi^ gum <5rü^=

j

\Qi>x für geftd)ert. Sollte e^ bem ^an§ler gelingen, i^n lange barüber

i^inau^ 5u er^lten, fo mürbe er red)t ge^bt ^aben,

7. 3anuar.

<5)er ^rieg^minifter ^ütU bem ^anjler einen fel)r energifcf>en Q3rief ge=

fd)rieben unb fid> beffen €inmifd)ung in ber ©eme^rfrage »erbeten, '^lüc

€ingemeif)ten maren fe^r gefpannt, meldyen Q3erlauf bie "^Hngelegen^eit

nehmen mürbe. 9^un fd)eint aber ^i^mard ein§ulenfen, er ^at 93ronfart

gebeten, nad) '5riebrid)^ru^ 5u fommen. ^nber^ mar e^ mo^l nid)t möglid),

benn nad) biefem ^onflift mürbe er feinen ©eneral ftnben, ber bü^ ^rieg^=

miniffertum übernimmt.— ®ie Sinigfeit, bie smifd)en 93ronfart, "^^llbebpll,

(Iaprit>i unb mir ^errfd)t, unb ber Umftanb, ba^ feiner üon un^ bm anberen

beneibet, gibt ber "^Irmee bem ^an^ler gegenüber eine gro^e 6tärfe. ©ar

5u gern möd)te er fid) einmifc^en fönnen unb unfere "^ront burd)brec^en.

'Bronfart mirb i^m nod)malö fel)r ernftlid) fagen, ba^ mir feine "^luf^

faffung, nad) gmei Sauren mären mir beffer, bie 9^uffen unb "Jrangofen

^) Untcrftaatöfefretär im 'Sluätoärtigcn "iHmf.

') Q3gl. unter bem 24. 9^oocmber 1887.
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fc^ted)ter baran, md)t tciten, unb ba^ ein günftigerer SO^oment aU bd'o

^xü^ci^x 5um £o0fd) lagen für imö tt)af)rfd)ein({d) nicf)t tt)ieber kommen
n?itb.

12. Sanuar.

3d) tt)ar lange bei Q3ronfart. Sein 93efud) in <5riebrid)^ru'^ iff gan§

gilt »erlaufen, nad)bem er ftd) mit bcm ^anjler in beutlid)fter ^eife auö=

gefpro(i)en ^otte. 3unäd>ft ift bie ^utüerfrage erlebigt, inbem biefer

»erfprod)en \)at, ben Ärieg^minifter ruf)ig feinen ^eg ge|)en §u laffen.

3n ber^oliti! ift e^ beim alten geblieben; ^ismard h^i)aupUt, eö fei feine

^flic^t, ben ^rieg ju üermeiben unb i^n nur ju fül)ren, n^enn unr an=

gegriffen tt)ürben, b. ^. alfo : wir laffen bie 9\iiffen ruf)ig «weiter ruften unb

ben 9}^oment jum ßcöfc^lagen n)ä^len. 'J^a^ rt)ir nad) ätt)ei Sauren beffer

baran fein feilten aU ^eute, ^at ber Rangier aud) je^t nod) behaupten

jDollen, inbe^ fd)lie^lid) bcd) bie "Argumente ^rcnfart^ aufmer^fam an=

gehört, ©efamtrefultat : ber 9vi^ §n)ifd)en 5?an§ler imb 5?riegöminifier

ift gugeleimt, unb unfere äußere '^cliti! tvivt nad) tt>ie »or in eftrem=frieb=

lieber ^eife geleitet, alfo tt)ie t>k ®inge je^t liegen, tt)a^rfd)einlid) §u

unferem (5d)aben.

14. Sanuar.

3d) n)ar jum ^ee bei ber ^aiferin. Sie unterhielt fid) faft au^fd)lie^lid)

unb gan§ leife mit mir, ift augenfd) einlief) unsufrieben mit unferem Q3er=

galten 9?u|lanb gegenüber unb nennt e^ unmürbig, (^rfreulid) n)ar eö §u

boren, mie günftig fie fid) über ^rinj unb ^rin^e^ ^tl^elm auöfprad)

;

id) erfa^ au^ ber Hnter^ltimg, ba^ fie augenf^einlid) bie Q3erfe^ung be^

^ringen nad) 93crlin n)ünfd)t; biefe fd)eint nun übrigen^ na^e bet)or=>

äufte^en.

16. Sanuar.

Unfere Stablmiffion^angelegen^eit geminnt allmäl)lid) ben ^i)axatUv

einer großen politifd)en <5rage. QBenn e^ fomeit gekommen ift, gegen ben

'^ßunfc^ beö '^ringen '5Bilf)elm unb gegen bie '2Ibfid)t ber ßeiter, fo trägt

allein @raf Äerbert 93i^mard baran bie Sd)ulb. ^rinj "^il^elm i)at

nämlic^ eine 'iHntmort t>om 5^an§ler erhalten in <5orm eine^ cidjt Seiten

langen, eigen^änbigen 93riefeö,^) morin bem '^'ringen geraten tt)irb, ftd) hm
üblen 9vatgebern §u ent§ie{)en unb mie "Jriebrid) ber ©ro^e über ben

'Parteien gu ftel)en. '5Huf ben "^rittjen ^am ber 93rief 5unäd)ft deinen

großen (finbrud gemad)t, n)ol)l aber auf ^uttfamer, ber i^n für eine

^) Q3om 6. Sanuar. ®cr QBortlaut finbct fid^ im 3. 93anbc ber ©cbattfen unb
ertnnctungen, (S. 13 ff.
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i[)öütge ^bfage bc^ S^angto gegen if)n, ben SDUnifter, ^ält. '5)er ^rinj

f)af nun geanfn)ortet/) ha^ er Stceder, beffen ^ut unb gemiffe 93erbienffe

93i^mar(f übrigen^ ööltig anerkennt, fe^r ^od) ad)te, ba^ er aber, n)enn

ber Rangier baraitf befiänbe, i^n ben>egen ju können glaube, au^ ber (Btatt'

miffton auszutreten, ^ine ^intmort barauf fe^tt noc^, mvb aber gmetfetloS

abte^nenb auffallen. [. . ] ©ibt ber ^anjter je^t nx(i}t tfma^ nac^, fo i^atte

id) einen bauernben 9^i^ 5Jt>ifd)en i|)m unb ^rinj ^it^elm für wa^rfc^ein-

lid) unb möchte annet)men, ba^ ^ürft 93iSmard biefen 9^i^ gang gern

herbeiführt; er ^at fid) mit feiner ^otiti! feftgeritten unb

tt)irb gern eine (Gelegenheit fuc^en, unter gutem 93orn>anbe

^erau^Sufommen. [. . .] 93iS jie^t ^offt er tt)o^l noc^, be.n ^ringen

5u übertt)ältigen unb an flc^ unb feinen 6o^n §u feffetn; ic^ glaube aber,

ba^ er einen argen 9^ed)enfe^ler mac^t.

Q3on ber Serfa^ren^eit unferer '^er^ttniffe gibt übrigen^ beutlid)e

^unbe, tt)ie ber Rangier bie 'treffe benu^t. ^u^er ben fc^mad)t)oEen '^n-

griffen auf ben '^ringen ^i(^e(m, ^at er nun auct> in„9^ational--3eitung"

unb ,/^eutfd)em Tageblatt "2) bie fogenannte SO^ititär= unb ^riegS^artei

angegriffen ; bamit finb ber <5etbmarfd)aü unb ict>, aber aud) ^rin§ ^iU
^elm gemeint, ^a^ biefe "^Irtii^el öon 93iSmard kommen, bin id) in ber

£agc nac^äun)eifen.

17. Sanuar.

Äeute fagtc fid) ^rin5 ^it^etm bei mir sunt (Sffen an. €r fiatte mit

bem ^aifer über bie StabtmiffionSangetegen^eit gefprod)en unb biefen

augenfct>einUd) in feiner guten Stimmung gefunben, giaubf inbeS, i^n

tuefentUd) beru|)igt ju ^aben. 'S)er ^aifer f)at i^m u. a. gefagt, er, ber

^rin§, n>erbe mo^l burc^ 9}^arie mit beeinflußt morben fein, bie in reti=

giöfen 'Singen üwa^ meit ginge unb au(^ auf mic^ barin ftar! eintt)ir!e

;

jle fei ja fogar auS foId)en ltrfad)en nid)t me^r ju Äofe gegangen, ^ö tut

mir leib, ir>enn J?om ^aifer fotc^e £ügen geglaubt n>erben, benn SO^arie in

im ücrigen Sa^re ühzv^aupt nid>t ausgegangen, n)eit jie bei i^rer

leibenben SO^utter bleiben UJoUte. ^Jlan fie^t aber, in meld) ni(^tSn)ürbiger

9[öeife gearbeitet tt)irb. 3d) muß ^ttva^ tun, um ben ^aifer t)on biefen

ßügnern loSgubringen.

^) ?Im 14. 3cinuat. Gbcnfatlö abgebrudtt in ben ©ebanfen unb Erinnerungen,

III, 6. 22 ff.

2) (gö ^anbelt fi(^ um einen "iyrtiJel ber „9^ationat=3eitung": „'Jürft QSiömard
unb ber mititärifci)e ^t^xd^iSpnnW (8. Sanuar, ^JZorgenauögabe), unb einen foIcf)en

beö „®euffc^en Sägeblatts": „®cr militärifc^e ©eftc^töpunff" (10. Sanuar, 2. '2luö-

gabe). QSeiben gemeinfam tft bie Sienbeng, gn)i[c^cn ber beutfcben ^oUtif unb bem
®ebanfen eincö ^räoentioEriegeS (bem „militörifd^en ©efic^tSpunJt") einen

beufli(i)en 5:rennungSffric^ ä« sieben.
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18. Sanuar.

3c^ fprac^ Sum crften 9}Jalc mit '=2lIt)ebt)II über bic 6tabttniffton^»

angelcgen^eit. €r n>ar nid)t informiert, tt)cit er ftd) abfid)tli(i), tt)ie er mir

fagte, nid)t barum ^at flimmern n)oüen; er teilte mir immerhin mit, ta^

gcftern frü^ ber ^aifer mit i^m sum erften SOcale barüber gefprod)en unb

babei auc^ micf) unb SO^orie ertt)ä^nt b^be, t)erfid)erte mir aber, i>a^

bie^ in feiner tabeinben "^orm gefd)eben fei; t)on 9!}^arie bcibe ber ^aifer

alierbing^ gefagt, fie fönne in reUgiöfen '5)ingen »obl ettt>as; lebhaft fein,

fonff aber f)ö(i)^t anerfennenb über fie unb i^re ^ätigfeit gefprocben. —
(f^ n)äre nun möglid), ba^ 3tt>ifcben ^IbebpU unb ^rin^ QBitf)etm noc^

ein dritter beim ^aifer gen>efen ift unb ge^e^t i)at; eö mvb t>a^ aber

fc^tt>er 5u ermitteln fein,

20. Sanuar.

<3)ie Stabtmiffionöfacbe tt)irb immer intereffanter. Q3orgeftcrn ift beim

93aront>.®ougla^ ^) eine Q3ereinigung öon Streifonferöatiöen unb 9'^ational--

liberalen gett)efen, benen ber ^ommerber t). 'xO^irbad) bie 6ad)lage au^=

einanbergefe^t i)at, unb bie baraufbin fämtlid) erklärten, über bie "^h'

fi(i)ten be^ ^rin§en unb ber ^rin§effm üöllig falfc^ unterrid)tet gett)efen

5u fein, (fö fam bahd an ben ^ag, ba^ fotDo^t ber Rangier n?te au(^ fein

6o^n [. . .] Spiel gefpielt ^aben. QBä^renb fie bem ^ringen in bünbig--

fter ^eife erklärten, ben <2lrtifeln ber „9^orbbeutfcben" unb „^oft" fern-

^ufte^en, überbaupt in ber gangen "iHngelegen^eit nid)tö gegen bie ^h=
fid)ten beö ^ringen getan gu baben, fagten mehrere ber ann^efenben Äerren,

fie Ratten 93ett)eife, ba^ ber Rangier anbere Seitungen, tvk 5. ^. ben

„Hamburger ^orrefponbenten", gegen be« ^ringen aufgebest i)aht, 'S'iefe

SntbüUungen ftnb febr traurig, inbe^ nid)t abzuleugnen; einige ber Äerren

äußerten fid) gan§ entfe^t über bie ©oppeljüngigleit beö ^angto. 6ämt=
lid)c erllärten, ben Aufruf nunmehr unterfdjreiben ^u it>oÜen. 3cb bin

geneigt, bem ©anjen eine gro^e ^ragtt)eite beijulegen. [. . .] €in red)t

günftiger Itmftanb ift eö, ba^ bie ^aiferin fid) mit ber ^ringe^ ^il^elm
in allerfreunblicbfter QOßeife au^einanbergefe^t ^at unb fie tt)arm unter»

ftü^en tt)irb.

9}Zeine Q3ermutung, ba^ ber Rangier ben 5?ampf fortführen tt)erbe, i)at

fid) fcbneE beftätigt. 3d) befud)te ben 9}^inifter ^uttfamer, n^elcber mir

mitteilte, ba^ er mit bem Rangier forrefponbiert ^be, bd^ biefer in f(^ärffter

*2öeife auf feinem Stanbpunft beharre, aud) ben 9vüdtritt 6toeder^
!eine^tt)eg? für genügenb b«lte. ®aö tt)irb ben ^ringen febr öer--

bittern; ba^ 9'^äd)ftliegenbe ift aber bie Übers eugung, ^<^^ ber Rangier

^) ^rei^crr, halb havauf ®taf Äugo 6^olto ö. ®., frcifonferöatiöeö 9D^ttglieb

beä ^bgeorbnctcnbaufeö.

Sßalbetfee, 5)enf»ürtigf€Uen. I
•

23
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^utttarmv gu ^aU bringen mü. tiefer ift auc^ gan§ cntfc^loffen, feinen

^bfd)ieb 5u nehmen, niemals aber feine llnterfd)rift 5urü(f§uäie^en, n)ie

ber SOZinifter ©o^ter je^t öor^f. ^ir, '^libeb^H eingefd)toffen, fmb aud)

barin einig, t>a^ ber Rangier eiferfüd)tig ift gegen bie £eute, bie i>m

"^rin^en '2Bilf)eIm feinem So^ne Äerbert abfpenftig mad)en tt)ot(en; er

ftef)t ^ier, tt>k ja oft, ©eifter unb gel^f nun rü(ffi(i)t^toö üor. 'Jßie tt)irb fid)

'^rins '^öit^etm ftetten? €ö ift für if)n ein großer 9}Zoment. 93eugt er ftd)

t)or bem ^an^ler, fo ifann er fic^ fc{)it)er njieber üon i^m toömac^en.

22. Sanuar.

©ie "Jü^rer ber ^^ationaltiberalen unb ^reÜonferöatiüen ^ben fic^

nun in ber ^at bereit erÜärt, ben Aufruf für bie 6tabtmiffton ^u unter=

fc^reiben, morauö mit 6id)er^eit gu erfe^en ift, ba^ öon ^riebrirf)öru^

ein ettt)a^ fanfterer 'Söinb n)e^t. [. . .] '^uttfamer glaubt tro^ milberer

6timmung be^^an§ler^ nod) ni(±)t an'J^^ieben unb ^ält feinen 9^ü(ftritt

für tt)a^rfc^ einlief). 93ei bem Äange gur 9^ad)fud)t in ber Familie ^iö=

mard mvb fi(i)ertid) gegen alle ^Beteiligten ^rieg gefüf)rt tt^erben, natür=

lid) gunäd)ft in öorfic^tiger '2lrt.

23. 3anuar.

3c^ ^attt abenb^ eine ^onfereng beim 9}Zinifter ^utt!amer, bei ber noc^

ann)efenb n)aren9}Zinifter@o^ler, '^räfibent ^ebell,^) ^oegel,*) ©toeder

unb ^räftbent Äerme^.^) (fö tt)urben bie ^obalitäten be^ 'iHufrufe^ be=

fprod)en; tvxv nahmen kleine 'iänberungen t)or, in einigen ^agen foU bie

Q3eröffentlic^ung erfolgen. Se^r erfreut tvax xd) gu feigen, t<n% bie beiben

^^inifter nic^t 5urüdtt>eirf)en. ^^ ift richtig, i>a^ bie 'Jü^rer ber 9'^ational=

liberalen je^t i^re Itnterfc^rift gegeben ^aben. £eiber bleibt befte^en, t>a^

ber ^aifer ni(i)t günftig geftimmt ift infolge 93 i^mar cfifc^ er Treibereien;

gottlob bleibt ^rinj ^Bil^elm feft, unb ic^ gebe mic^ ber Hoffnung ^in,

ba^ bie ganje "Slngelegen^eit üon 6egen fein mxb. [. . .] 'Familie 93iö--

mard ^at ifeinc guten @efd)äfte gemacht; bei feiner Partei 1

25. Sanuar.

•Sllle 9^ad)ri(^ten auö ^ien ftimmen ba^in überein, txx^ man fxd) bort

burc^ unö red)t öerle^t fü^lt; öor allen fingen ber ^aifer felbft.*)

®er'zOZagbcburgct 9^egterung^ptärtbenf ö.<2öcbetl ;ecfa^mannim Ober{ir(^cntat.

.

^) Ober^ofprebigcr.

^) ^röftbent bcö 06crftr(^enratä.

*) ©er QBicncr 9JWitäratfa(i)e goiajor ö. ®etnc^ berichtete bem Q3erfaffer am
23. Sanuar

:

^[. . .] '3[Ran ^ält nad^ wie öor an ber 9^ottt)enbig!eif feft, ben ,<i2Ingriff' im
casus foederis militärifd) ju prääificren. ©eine "3Jiajieftät ber Äaifer fagte mir-
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26. Sanuar.

•3)er 9xeid)^!an5ler i)attt gcftern nad) 93erlitt gurüdfe^ren Collen, i)at

eö aber tt>teber aufgegeben, toeit er ftd) md)t rt)obt beftnbet; er folt an

Schlaftofig^eif tetben. 6ein 6obn ift nun ba^inter gekommen, ta^ man
über i^n fe^r entrüffef ift, unb fd)tt)ört, an aüem unfd)ulbig ju fein; e^ f;ilft

xf)m aber nid)t^, bcnn bie 93ett)eife könnten ieber^eit erbracht tverben,

^ud) Äerr i). ßiebenau n>ill je^t nur im beften Sinne gett)ir!t ^aben.

0er rumänifrf)e '^JZinifter Sfurbsa^) ift feif einiger Seit ^ier unb auc^

beim ^anjler gett)efen; geftern fam er mit beffen ©ene^migung gum <5etb=

marfd)aE, um über bie ^efeftigungen t)on'5ocfd)ani, gu benen mir fe^r gu«

reben, gu f|)red)en.

27. Sanuar.

^rin§ ^it^elm ift ^eute, an feinem 30. ©eburt^tage, gum ©eneral er»

nannt n)orben. 0ie betreffenbe ^abinett^orber ift nirf)t fo gefaxt, n)ie id)

gehofft ^atte, ftc ift im ©runbe genommen öoEer SD^i^trauen, mie fic^

benn aud) ber ^aifer me^rfac^ i>ai)in geäußert bot, ber ^rin§ fei eigentKd)

t)iel 5u iung;2) au^erbem ift aber jener gegen ben grinsen aufge^e^f

morben. ^aö bie ßeute bamit bejweden, ift mir nid)t ttax, e^ ift nic^t^ afe

SOZi^gunft. <S>er gute ^'aifer »ergibt gang, ba^ er bereite mit 21 Sauren

^rigabebmmanbeur n^arl 'Ser ^ring 1)at t)a^ ©arbe^Äufarenregiment

gut geführt unb rt)ar ein ebenfo guter 93ataitlon^!ommanbeur; in beiben

6fetlungen geigte er bei Gruppenübungen entfd)iebene^ latent gum
Rubrer. <2öaö er erfa^, ba^ mad)t er mit großer ^rifd)e; wenn er aud)

mand)mal nod) Q3ergnügen an kleineren fingen, ic^ möchte fagen fotbati»

fc^en Spielereien, gegeigt i)at, fo i^at er bocf) baö »olle Sntereffe für größere

unb folgt 5. ^. in biefem hinter mit regftem Sntereffe unb unter großer

öorigc <2Ö0(^c auf bem ÄofbaU: ,ltnferc bctben ©cncrdftäbc arbeiten fei^r einig

unb fleißig mitcinanber, unb baö ift in bicfcm "iHugenblicf ein toai^rer ^roft; bcnn
im übrigen werben mx in 93erlin je^t f(^te(f>t, fe^r fcbtcc^t bel^anbetf. Qß ift

burc^au^ notn)enbig, haf^ )x>\v n>iffen, wann unb für tt)el(^c "Jäüe wir auf 3^rc
Äitfe rechnen fönnen, fonft fc^lt un^ ja jcbe 93afi^ für unferc militärifc^en "Jlrbeiten

unb ^Vorbereitungen; wir ^aben vorläufig alteö fo gclaffen, a(ö ob 3^re Äilfc

{tcf)er wäre/
9^0(^ fc^cint mir ba^er ber '^lufmarfcb in ©aligien nicbt in "Jrage gefteltf. —

^lö icb mir bie QSemerfung ertaubte, man fei in 93erUn eminent frieblicbenb unb
wolle ieben 5?ricg fotange alö nur irgenb mögti(^ oer^inbern, fagte Seine 9}Zajeftät:

,3cb bin aber ebenfo friebtiebenb; man foltte in 93erlin boc^ nur einfei^en, ba§
polifif(^ befenfio unb militärifc^ offenfio feine ©egenfä^e finb. ®a^ Q3ertraucn

^ätfe man 'zDliv bod) wof)l f(^enfen Jönnen, ba% i(^ baö beutfc^c 93ünbniö nic^f

mif3brau(i)en würbe.' — Acute fpracl) mir ber ^aifer erneut feine befonbcrc 93c-

fricbigung auö über ba^ Sufammenarbeiten ber beiben ©encralftäbc." [. . .]

^) 5)emetre Sturb^a, ^D^inifter ber £lnterri(^tö unb ber i^uttc.

2) Q3gl. euciuä, a. a. Ö., S. 420.
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Qlnerfennung feinet ßc^rer^ bcn ftratcgifd)en 93orträgen beö ©encral^

t>. ^ittid). ^c^rerc Sa^rc ^at er bie talfifc^cn *52lrbcitcn beö ©enerat--

ftabe^ mitgemacht unb babei fe|)r guten 93erftanb gegeigt.

28. Sanuar.

®er Rangier ^at jtd) attmä^Uc^ boc^ überzeugt, ba§ er mit Öfferrei(i)

auf falfc{)em 'SBege ift. €r ^at je^t erÜären taffen, ta^ mv, faE^ 9^u|=

lanb in bebro^tid)er QSeife ^rup|)enanfammtungen gegen Öfterreic^ vor-

nimmt, ©egenma^regeln treffen würben. — ^a^ öeränbert ba^ 93ilb

»öKig, ^offentlid) tt)irb nun bie Q3erftimmung in Öfterreid) aufhören.

30. Sanuar.

©er ^anjler ^at fid) tt)iber €rn>arten in ber 6tabtmiffion^angeIegen^eit

eine t)öüig anbere, t>ernünftige "^Huffaffung angeeignet, ^uttfamer ging

5u i^m, cigenttid) in ber liberjeugung, feinen Soften aufgeben 5u muffen,

fanb i^n aber gan§ öerfö^nlirf), er ^atte ni(i)tö gegen bie Itnterfc^rift beim

*illufruf eingutt)enben. 6o änbern fi(^ bie '2lnftc^tenl ^rins Qffiil^etm

i}at in biefer *iHngelegen|)eit einen großen (frfolg errungen, ber allein feiner

<5tftigfeit ju »erbanlen ift. (fin (freigni^ »on großer ^ragtt)eite.

®er Rangier ift inOOßien no(^ tt)eiter gegangen, <xU id) backte, man tt)trb

bort je^t rec^t aufrieben fein; mv tt)erben nun noc^ ttJeitere militärifc^c

93efpre(^ungen ^aben.

31. Sanuar.

Äeute fanb id) ben ^elbmarfc^aE fe^r aufgebrad)t gegen ben Rangier.

0er frühere '3}ZiIttärattad)e in 'Söien, ©raf ^eEer, i)atU geftern sufätlig

ben i^m befreunbeten ©rafen ^iömard befuc^t unb t>on biefem erfahren,

t>a^ ^rin§ 9Reu^ öom Rangier inftruiert morben tt)ar, bem ©rafen

^almt\)^) äu fagen, e^ tt)ürbe ipoi^l 5tt>edmä^ig fein, tt>enn bie Öfterreicf)er

l^inter ben ^ar))at|)en unb nur mit einem ^eit ber "iHrmee etfva bei

^ralau aufmarfd)ierten. Herbert i)atU t>a^ richtige ©efüt)l, ba^ bieö

beben!Jid) fein fönne, faum aber, ba^ eö ^aarfträubenber Itnftnn ift;

jebenfaU^ befragte er feinen <5reunb Kelter, ^luf beffen fofortige^ "^In^

brängen »urbe nac^ 9©ien telegrapf)iert, bie 93efteEung an ^atnot^

nic^t 5u mad)en ober gu n)iberrufen. £eiber tvax bereite ein ^iber=

ruf nötig.

€^ ift ungtaublid), it)ie ben Rangier bie (fiteWeit treibt, fic^ aU fad)=

öerftänbigen9)tiiitär auf§ufpieten, übrigen^ eine6d)tt)äc^e, t>k i^n tt)ä^renb

beg ^riege^ 1870/71 oft befiel Äier ift er im 93egriff gewefen, ein gro^eö

^) Öftcrrcic^lfc^-ungarifc^cr SQJiniftcr beö «äußeren (1881—95).
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Itnglüdf an5ur{rf)(cn. ®ie fielen matt^ersigen Ceute in Öftcrreirf) flnbcn

ben @cban!en, hinter t>m ^axpati^tn gu bleiben, öortrcffKd) unb tt)ürben

i^n, n)enn t>on un^ angeboten, mit "Jteuben erfaffen. ^ir ^abcn un^

jahrelang bemüht, id) perfönlic^ gan§ befonberö, t>k Öfterreid)er ju über-

§eugen, t><x^ ba^^ Äeil atiein in ber Offenftoe gu fucf)cn ift, unb foEten nun

mit einem (^d^ia^c tuxd) ein uner^örte^ Übergreifen be^ ^anster^ um
ben gangen £o^n ber 5Irbeit gebrad)t tt)erbenl ^r a^nt natürlid) ni^t,

tt)eld)e birefte ©efa^r für unö barin liegt, tüenn Öfterreirf> feinen 03or»

fd)Iag annehmen ttJoEte, 3cl) ^offc, bie^mat ge^t eö noc^ gut ah, meit

93ec! unb ^rj^erjog "52llbred)t n)ieberl)olt feft öerfl^roc^en ^aben, am
^ufmarfc^ in ©aligien feffgu^alten.

®er '5etbmarfd)all §eigt tt)ieber, ein tt)ie öerfö^nlic^er 9}^ann er ift, ba§

er fold)c (Singriffe in fein 9veffort firf) nic^t »erbittet, mogu ber ^anjler

üon feiner Seite fofort bei ber Sbanb gemefen fein tt)ürbe.

2. Februar,

Cteininger ift nun eröffnet tDorben, ha^ tvxx im Often ftärfer auftreten

tt)ürben; mv finb offiziell in Itnter^anblungen über bie 93enü^ung unferer

oberf(^lefifd)en 93a:^nen eingetreten.

^an unterf)ält fid) je^t üiel barüber, ba^ §tt)ifrf)en ^rinj ^it^etm

unb Äerbert 93i^mard eine '2lbfü|)tung eingetreten fei, unb id) nunmehr

beim '^ringen eine befonber^ gute Stellung ^ahc, ®aö erfte ift rid)tig

unb aud) erfreulid), bü^ §n)eite irrig; meine Stellung ^at fid) nid)t »er»

änbert, 3c^ laufe bem '^ringen nid)t nac^, fonbern tt)arte, biö er fommt;

er ^at augenfd) einlief 93ertrauen gu mir unb bie Überseugung, ba^ i<i)

xi)m feft ergeben bin. '^u^ bem obigen ^latfc^ tt)irb fid) ^öc^ft )x>af)X'

fd)einlid) ein ^rieg ber Familie 93i^mard gegen mid) enttt)ideln, tt)enn

er nid)t ^eimlid) bereite begonnen l^aben foUte.

3. Februar.

Itnge^eure^ "^luffe^en mad)t bie l^eute erfolgte Q3eröffentlid)ung be^

beutfc^=öfterreid)ifc^en 93ünbniffeö.i) 3d) glaube !aum, ba^ beö^alb bie

©efamtfituation geänbert n?irb. 93i^mard mU babnxd^ auf ben <3^rieben

tt>ir!en, n^irb e^ aber nid)t erreid)en, ba^ 9Ru^lanb 5urüd§ie^t. 3m @egen=

teil glaube id), ba^ man bort ben Sd)ritt be^ ^angler^ al^ eine ^roi)o»

fation empfinben unb fid? mit ben Q^üftungen beeilen tt)irb. Offiziell lä^t

man fid) bann natürlid) nid)tö merlen.

4. <5'ebruar.

Äuene^) ^at bm ^inbrud, aU ob bie 9^uffen feit einiger Seit lieber

ftarf müblen unb auc^ mit ben ^olen in ^ari^ Q3erbinbung aufnehmen.

') Q3om 7. Oftober 1879.

'

*) 3)er f(^on erhJä^ntc 9JZiUtäratta(^e in *^ariö ^rci^crr t). Äuenc.
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7. <5ebruar.

3m 9^et(i)^tagc ift geftern ba^ 'Jße^rgefe^ mit bcn basugc^örigen

280 ^^illionen emftimmig bewilligt tt)orben ; ein ^reigni^, iia^ im ^uö--

(anbe großen (Sinbrucf mad)en tt>irb. *5)er ^an§Ier ^at lange gef|)rod>en

unb bie 3uf)örer begeiftert. Äeute l^örte id) aber fd)on einige nüd)terne

^uffaffungen. ^ür mid) iff ba^ ^ic{)figfte, ba^ er augenfc^ einlief bemüht

ift, bie bulgarifc^e ^age n?ieber in ©ang §u bringen; er n)iU 9^u^Ianb

bort^in lodert unb es mit Öfterreid), Stauen unb (fnglanb baburd) in einen

^onflift bringen, bei bem tr>iv nid)t bireft beteiligt ftnb. d^ jinb t>a^ gang

fd)öne @eban!en, id) fürchte aber, fie !ommen nid)t gur "2lu^fü^rung, ba

9^u^lanb, n^enn e^ mit Öfterreid) ^rieg fü^rt, bie^ in ©aligien tun n)irb,

«nb bann fmb tt)ir bod) babei.

8. "Februar.

Familie 93i^mard iff in ^of)em ©rabe aufgebrad)t gegen bie ^ringc^

^il^etm. ®ie t)ortrefftid)e ^xau ^at ftd) burd) baö »on bort beliebte

Q3erfa^ren tief »erlebt gefüf)lt unb if)rem @efüt)le "i^luöbrud gegeben,

inbem fle Äerbert ignorierte, fobatb er in i^re 9'^ä^e ifam. ®er ift barüber

fe^r ergrimmt, nod) mef)r aber feine SDZutter, bie in ber "Jontilie bie

£eibenfc^aftlid)fte ift, ©a man gegen bie '^ringe^ nun nic^t fo leid)t ^rieg

führen !ann, fo foll ber 3orn auf bie Äauptübeltäter abgelaben werben;

al^ fol(^e gelten §unäcf>ft ^utt^amer unb id), bann i?ielleid)t am meiffen

ber ^ammer^err i). SDZirbad), in it>eld)em bie ^ringe^ einen t) ortrefflid>en

9vatgeber ^at. 3d) bin öon i)erf(^iebenen Seiten getparnt tporben unb neu=

gierig, tt)a^ fommen n)irb. ®er ^ringe^ ^abe ic^ raten laffen, t)or ber

*2öelt i^rem Unmut tttoa^ weniger ^u^brud §u geben, nid)t au^ ^vix(i}t

t)or ber "Jamilie 93i^mard, fonbern auö 9^üdfid)t auf ben '^ringen, ber

bod) barauf angett)iefen ift, mit Q3ater unb So^n ju arbeiten; t)or allem

möd)te i(f), ba^ nic^t i)erfd)iebene '^luffaffungen ätt)if^en ^ring unb

^rin§e^ '^la^ greifen.

3m "i^lu^lanbe i}at bie le^te O^eic^^tagöfl^ung in ber '^at einen großen

(finbrud gemad)t; tvk e^ fd)eint, tt)irb fie in 9tu^lanb übertt>iegenb öer--

ftänbig aufgefa^. 0a^ bie £age eine anbere gett)orben fei, ifann id) cndc^

l^eute nid)t einfet)en; id) meine, mv fielen gerabefo n)ie bi^l)er, baö gegen=

feitige *2)Zi^rauen ift nid)t gu befeitigen. "Jrieblic^ fpred)en unb ba§u

300 SOf^illionen für 9vüftungen »erlangen, ba^ tt>irb mancher h^i nüchterner

*2lbtt)ägung boc^ fo beurteilen, al^ ob ber Rangier einen ^rieg für nid)t

fern |)ält.

10. Februar.

©eftern \)at bie Operation be^ Kronprinzen ftattgefunben ; fie ift gut

»erlaufen, änbert aber leiber an ber KranJ^eit nid)t0. 9}Zan gibt nad) bem
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ganzen Q3efunb bem ^ron^^ringen nur nod) tpenige SDZonate Cebenöjett.

'^Ba^ mag bie ^on^rinseffin je^t cmpfinbcnl 3d) glaube nid)t, ba^ fie

fc^on fott)eit ift, in ©emut gu fragen, tva^ @otf fd)ic!t.

14. <3^ebruar.

^aum iff ber £tabtmiffionö!onfli!t vorüber, fo bro^t ein neuer, ®a^

„<5)eutfc^e Tageblatt" i)at einen ^rtifeP) gebrad)t, in bem öon einer

^rieg^partei gefprod)en tt)irb, bie im ©egenfa^ §um 9veid)^tan§ter ffe^e;

in ber unöerfc^ämteffen ^rt tt)erben nid>f mit 9'^amen genannte, aber

teid)t erkennbare ^erfonen angegriffen. StoeifeUo^ bin id) in erfter ßinie

gemeint, fobann n>o^t ber „©eneralftab" im aEgemeinen, jebenfalt^ aber

aurf) ber ^riegöminifter unb ber <5elbmarfd)an. ©ie Sa(^e n)äre an fic^

läc^erlic^, n)enn ic^ nic^t bie Überzeugung ^ätU^ ber Angriff !äme au^ ber

'^öil^elmftra^e. Übrigen^ iff er äweifeüoö auc^ an bie'^lbreffe be^ grinsen

^ilbelm geri(^tet. 3d) bin gefpannt, ma^ barau^ n)erben n?irb; ber

•Jelbmarfi^aU f(f)ütfelf bebenÜid) ben ^opf.

©ie „^reusseifung" unb bie „^ölnifc^e", bie fe^r fd)arf angegriffen finb,

n)erben fic^ ipobi nirf)t n)eniger fd)arf oerfeibigen,^) unb bamit tt)irb ber

6!anbat üergrö^ert. ©ang unüerbof)ten it)irb gefagt, ba^ einflußreiche

9}Zitifär^ fid) in bie ^otitif mifc^en, unb i^nen geraten, in i^rer eigent=

lid)en 93eruf^tätigleit ju bleiben; bü^ tt)agt man gu tun, tt>o t)or tt)enigen

5:agen noct) ber 9veid;-^!an5ler [. . .] ber ^riegfübrung in^ Äanbn^erif gu

pfufd)en i?erfud)t unb fid) burd) feinen broUigen ©ebanfen, ba^ bie Öffer=

reid)er binter ben ^arpat^en aufmarfc^ieren follten, in Öfterreic^ [•]
gemad)t ^atl

19. Februar.

'5)er „Tageblatt "-^rtüel fott)ie bie (?rtt)iberung ber „^reus§eitung"

^aben großem *illuffeben gemacht. ®er ^etbmarfc^aü iff entfd)ieben un=

angenebm berübrt; id) b^be if)m meine ^Iberjeugung nid)t t)orentbatten,

ba^ ber 'Slrtifel im '^uött)ärtigen "i^lmfe gefd)rieben iff; n>abrfd)einlid) »on

iberrn Q^oftenburg.^) 93ei einfid)tigen beuten iff bie '^nfid)t allgemein,

ba^ er bauptfäd)lid) gegen micb gerid)tet fein foK.

Überlege id) mir bie ganje <cü(i)t ruf) ig, fo muß ic^ §u bem 9\efuttat

fommen, baß bü^ Q3erfabren be^ Äaufeö ^i^mard unb feiner SDZameluden

[. . .] iff. (Sigentiid) ftebt e^ aud) nad) <Sd)tt)äd)e au^, n^enn man bie

^) „®ie ^ieg^patfei öor ber Q^cbc t>c^ ^ürffen 93iömarcf unb nac^ bcrfclben."

(9^r. 75 oom 14. 'Jebruar.)

2) 3n ber 5af fnüpffc ftc^ an ben Angriff be^ „©euff^en ^agebtaffg" eine löngcrc

^reffcpolcmtf, namcnfUii) ätt)ifcf)en biefem unb ber „S^eujaeifung".

^) ö. 9^., öorfragenber 9?of ber 9^ei(^öfanälei.



360 Slbfc^nitt VIII

treffe gcf)raud)t, ftrf) ju fc^ü^cn; fc^r übel ift c^ aber jebenfaU^, bie

'Qincni)mxtät 5u benu^en, um jemanben ansugreifen. Snt *2lu^tt)ärtigen

^mt, in ber 9^eic^öfanglet ift man aber fo baran gett)ö^nt, mit ber

treffe ju arbeiten, ba^ man fd)lie^lid) i>a^ Q3erftänbni^ für berartige

[, .] öerloren ^at, 3cf) ^offe, biefer [. . ,] mxb einftmal^ grünblid)

aufgefegt, ®ie Äau^t^anblanger für biefe ^ro§eburen finb bie Äerren

9?ottenburg unb £inbau.^)

'JBeitere ^rfunbigungen l^aben ergeben, t>a^ ic^ bei bcn liberalen über»

^aupt im 93erruf bin. 6ie glauben, ba^ ^rinj QOßil^elm mid) bereinft bei

ftc^ behalten, unb mv bann gufammen ben ^rieg mad)en tt)ürben.

21. Februar.

©eftern !am ^rin§ ^il^etm gu mir, um mir gu er5ä|)ten, ba^ üom
^ron^ringen fe^r frf)le(^te 9^ad)ric^ten ba feien; Dr. 93ergmann ^at

^reb^ fonftatiert unb bamit ba^ gange £ügengett)ebe ber englifd^en "iärgte

gerriffen. "Sie Suftänbe in ©an 9^emo foUen ^arfträubenb fein. ®ie

^ronpringe^ ^ält gä^e baran feft, ba^ bie englifc^en ^rgte au^gegeic^net,

bie beutfd)en Sc^rt)inbler feien; fie üerfuc^t, bie ^ran^^eit in ©unlel gu

f)üöen, brängt bie beutfc^en "iärgte möglicf)ff ah unb fd)eint gang gu über=

fe^en, ba^ fie baburc^ felbft ein freöel^afte^ 6piel treibt. ®ie Stimmung

ift ^ier in allen 93et>öWerung^!reifen and) berart, ba^ fte jebn)ebe 6^m=
^jat^ie tjerfc^ergt; fie tvivb gut tun, fiel) nid)t gu geigen. 93efonber^ [. . .]

benimmt fic^ bie ^ringeffin Q3iftoria; fie amüftert ftc^ nad) Gräften,

^at aud) in ber 9^ac^t »or ber Operation nod) [. . .] (fö tvitb ^ier

je$t ertt)ogen, ben ^ronpringen nad) 93erlin gu bringen, um fo me^r, al^

er früher tt)ieberf)olt geäußert ^at, in ber Äeimat fterben gu tt)oüen. SDian

red)net babei aber nic^t mit ber ^ronpringe^; fie tt?ürbe nur ber @ett)alt

meieren, ^ring QQöil^elm ^ält fid) reifefertig, (fr !am aud) auf bie 3ei=

tung^angriffe gegen bie fogenannte ^riegö)?artei; er ^t^) bem 9^eic^ö=

fangler ben ertt)äf)nten ^rtilel gefd)idt unb fid) überreben laffen, er fei ein

ruffifd)e^ SQZac^n)erf, unb ba^ ^u^toärtige 'i^Imt unfc^ulbig; üorgeftern

^) QSortragcnbcr 9^at ber polttifc^cn "iabtcilung bcä "iMuötDärfigen "iHmtö.

'^) QBic <x\xß einem 93nefc beö ptinaltc^en "iabiutanten, be^ 9}laiorö ^rei^errn

». 93ifftng, öom 18. 'Jebruar an ben Q3erfaffer ju entnehmen ift, ^atfe ftcb ^tinj

QBil^elm junäc^ft ben ©rafen 93er(^em Jommen laffen unb na(^ bcm Urheber be^

sartiJelö gefragt, ©iefer glaubte »crftc^crn ju fbnnen, ba§ ^iefige einflu^reicfje

'SO'länner f(^tt)erli(^ „eine foI(^e befonber^ für bie ßeiter unfereä ©eneratftabeö öer»

le^enbe <Zpv<i6)& führen Jönnten."

3n bem 93ifftngf(^en 93riefc n)irb ferner mitgeteilt, @raf Äerbert QSi^mardf

l^abe ben Hrl^eber „bei einer ber auswärtigen g[)?ifftonen ocrmutet unb biefe Qln«

ftc^t babur^ beftätigt" geglaubt, „ba§ jur felben Seit in ben ,9Künc^ener 9^ac^-

richten' ein no(^ fc^amloferer "artieet mit benfelben 3;enbensen geffanben ffahi/'
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bei Äerbert QSi^mard i^at er fic^ in tiefem Sinne fe^r energifd) au^ge»

fprod^en unb u. a. gefagt, e^ fei eine fold^e ©emeinl^eit, fo eftt)a^ 5u

fd)reiben, ba^ man eö einem 'S»eutfd)en unmöglich jutrauen !önne. Äerbert

unb 9xottenburg mußten e^ mit anhören, nnb eö foU föftlid) gemefen fein,

fie gu beobad)ten. Scf) glaube, fie Reiben eine ^eitfame £ebre empfangen.

3f)re treffe i}at Q3efe^l, bie 6ac^e üöttig ru^en gu laffen.

22, "Februar.

©effern jum ^ee bei ben SO^ajeftäten. 91ntt)efenb ^rinje^ 933ilf)elm,

^rbpring öon 9}ceiningen, ^urtiu^, Äofmann, @ol$, ^interfetb unb

id). S>er ^aifer tt)ar munter, bie ^aiferin leiötid) tt)obt, fie 50g fic^

aber frü^ gurücf. Itnterbaltung über ©olb» unb *5)iamantenfeiber, an-

geregt burd) ^rofeffor Äofmann, n)eiterf)in über ©olb- unb Sc^mud-

fa(i)en, englifdie Q3ermögen unb Sufiänbe, engtifd)e Familien, n)obei

ber ^aifer auf feine 3ugenb iam unb fe^r angenehm erjä^lte, fobann

über i)^n @ro^fürften--^i^ronfolger unb natürlid) über bie ^ran!^eit be^

Kronprinzen unb be^ ^ringen £ubn)ig t>on ^aben,^) bie 9^eife be^ ©ro^=

l^erjogö unb ber ©ro^ergogin öon '53aben na6^ 6an 9?emo, £art)inen=

ftürge u. bgl. 3rf) fa^ neben ^ringe^ QSilbelm, bie fef)r h<itvüht ift über

bie 93efud)e be^ ^rin§en bei Äerbert 93iömard, namentlid) bei feinen

®iner^ mit folgenber 6oiree [. , .]

3d) mu§ ^ier nod) eine Komöbic ijerjeic^nen, bie öorgeftern gefpielt

njurbe. Äuene mar beim Kanzler §um ©iner eingelaben, na(f)f)er fprad)

if)n 93i^mard aEein in feinem Arbeitszimmer; plö^ticf) fommt ©e^eimrat

£inbau (bie ibauptperfon für ®ire!tion ber treffe), um ttwaß gu bringen.

'5)er Kanzler fagt ibm mie nebenher : „Ad), t>o. liegt |)ier nocb ein 3eitungS=

artüel, mit bem micb ber ^ring ^il^elm elenbet, maö ift ba^ eigentlich ?"

£inbau: „Ob, tt>ir finb ber (cad}^ fd)on auf ber Spur; eS ift jebenfaüS

ruffifd)e 9}^ad)e; mabrfd)einlid) öon einem fi(^ f)ier auf^altenben früheren

Hauptmann; mir merben eS nod) ^tvau^hctommtn." Kanzler: „©er

©eneralffab foK ja ben Artüel fo übel genommen baben; baben Sie bort

etmaS bat>on gebort, Äuene?" Äuene: „9^ein, gar nid)tS." £inbau t)er=

fd)tt)inbet. Äuene, ein feiner 93eobad)ter, ift feft überzeugt, i>a^ ha^

ganze eine öerabrebete Komöbie mar. [. . .] 2)

1) jüngerer <Zof>n beö ©ro^i^crsogä 'Jriebrid).

2) 3n einem 93ncfe beö 'Jrei^crrn 0. Äuenc auä "^atiö öom 25. 'Februar ^tx%t

t§ ju obigem ^:^cmo:

„[. . .] Sotüol^l bei bem "Slbcnbfeft im Äaufc bc^ ©rafen 93i^mard toie aucb

bei ©clegenbeif ber ©nlabung bei Seiner ®ur(^Iaucbt bem dürften 9?eicI)öJan5ler

ttxxx ber Cegationörat ßinbau fortgefe^t an meiner Seife, teilö [alö 93eoba(^fer,

teitö um mir burc^ feine 93emcr£ungen über bie ni(^tön)ürbigen Seitung^örtifcl in
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3d) hm mir nid^t tlav, ob ber bängter felbft ober fein 6o|)tt bcr Itr»

|)eber beö '21rti!ei^ ift ; foüte c^ ber 6o^n fein, fo tritt ber Q3ater natürtid)

für i^n ein.

23. Februar,

®em Kronprinzen ge^t eö fe^r fd)led)t; teiber nimmt man bai?on

l^ier gerabe in ben üorne^men Greifen am tpenigften 9^oti§; man tan§t

unb amüftert ffd), aU menn nid)tö Srnfteö üorläge. 3n ber ^roüin§ ift

man ungleid) taftüoller. 93ei tt>eitem am meiften Äer§ unter ben Q3er=

tt)anbten geigt bie ^rin§e^ ^il^elm.

^ie ernft bie Seit ift, baX)on mad)en fi(^ tt)enige ein Hare^ 93itb.

^an i^at ftd) baran gemöbnt, ba^ ber Kaifer ah unb §u einmat untt>o^(

ift; ba^ ber geringfte ^nla^ bie Kataftrop^e herbeiführen tann, baran

fcf)eint man ni(i)t gu beulen.

^aß für Suftänbe mürbe e^ geben, menn er un^ je^t genommen merben

foltte! ®ie fc^Iimmften '^öirren finb unt)ermeibii(i).i) 0er Kronprinz

!ann ja nid)t regieren, mo^t aber unter bem ®rude feiner teibenfd)aft=

liefen "Jrau nod) Unzeit genug anrichten. Itnb fie mirb, gerabe meil

fie mei^, bü^ x^v 9^egiment nur t)on Bürger ©auer ift, fid) an ibren

bejug auf bie im ©ange befinblicf)cn Intrigen S>unft ooräuma(^cn; feine [. . .]xoüe

fpielfe er inbeö fo tücnig getüanbf, ba\^ öorftef)enb beseic^nefe ^bfid^t me^rfad) tlav

^eroortrat. ®en "Jürften Q^eic^öfanäter rebete 55err Cinbau auf ben Qlrfifel beö

,®euff(^en 5:agblatfö' öom 13.(?) b.'zOl. an, fprod) oon ber burc^ benfelben im
(Seneraiftab hervorgerufenen (frregung unb bejeicbnete alö feine Q3ermutung, bcr

•^Irtifel ffamme auö rufftfcber Quelle; au<i) erjä^lte Äerr Cinbau, ba^ 93Iatf fei

öon 9'^ationaUiberaIen gefauft. Später^^in ergab fid) bann, bafj ber Übergang erft

gum 1. ^ril ftatffinben folte; tva^ "SRuffen unb Sf^ationallibcrale mit bem be=

freffenben ^rtifel gu tun f)aben, blieb unflar, unb ffanb bie ganje einfeitig öon
iberrn Cinbau geführte llnterbaltung frf)ief. 'zDltxn perföntic^er (Sinbrucf ift, ha%
ber S^ürft oon biefcr infamen 9Jiac^ination nic^tö tt)eiJ3 — abfolut ficf)er bin x<i)

jeboc^ nic^f —, ba^ biefelbe vielmehr öon ben nieberen ©ötfern in Sgene gefegt

ift, unb fpejicü Äerr Cinbau biefelbe in 5?ommiffton erhalten bat, öiellei(^f au^
bie Äerren 9?oftenburg, Cinbau & ©e. ®a^ Äerr Cinbau gerabe alö id) gum
Jürften befohlen toav, borfl^in !am unb fonft ntemanb, unb ba§ berfelbe gerabe

biefeö 5:^ema ergriff, n>orüber er in meiner ©egenn^arf beim ©rafen Äerbert

93iömar(f fc^on gum '^»rinäenQCßil^elm gefpro(i)en, ift minbeftenö eine ftarfe 9^e(^nung

auf meine Cei(f)fgläubigfeit; baju müßte borf) fcf)on ein weniger fubalterner «JJ^ann

gefc^icft n)crben tt)ie ber 3ournaIift — parbon, Cegationörat Cinbau. (Sure Sfsellenä

fennen meine Äoc^a(f)tung öor bem ©roö unfereö biplomatif(f)en 5?orpö. [. . .] Seif

ben öier 5agen meinet Äierfeinä F)abe ic^ fcbon me^^rfac^ gehört, tt)ic man bier i)eU'

börig auf bie in Q^ebe fte^enben '^^reßangriffe ift, auc^ in bejug auf bie früberen

gegen Seine 5?öniglicbc Äol^eit ben ^ringen QBilbelm; man tt)eiß jeboc^ nocf) ni«i)t

rec^t, n)aö man barauö machen fotl; bie guten 93erliner Snformationen tt)erben

bie 'Jranjofen iebo(^ balb informieren; fpe^iell ber Salon 9^ab3itt)iH f(^eint in

biefer OSegiei^ung eine gute Quelle iu fein ; xd) i)abt oergeffen, biefe Q3ermutung
nculi(i) münblic^ auöäufprecf)en, jebo(^ führen mebrere 9'Zacbricf)ten bort^in surüdE."

1) Q3gt. jeboc^ S.371.
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'2Biberfad)ern 5u räd)en, i^re Sufunft jtc^ersufteüen öcrfuc^en. (?ö fragt

fid), tt)iett)eit ^rin^ QÖ3itf)clm bte^ gefc|>e^en lä^t. '2öaf)rfd) einlief tt)trb

bie ^rcnprinjcfftn m(i)t teic^t fadys^erftänbige ibilfe finben. 3eber, bcr

bann ni(i)f §um Äanbeln berufen ift, fann ban!6ar fein.

^rins £ubn)ig öon Q3aben, Sn^et be^ ^aiferö, ift nad) furser ^ranf^eit

in <5reiburg gefforben. (£^ ift ba^ ein gan§ befonber^ trauriger ^ali;

ber ^rins mar ein ^offnung^üoEer, lieb enött)ürbiger junger SD^ann, ber

fid) allgemeiner ßiebe erfreute, ©ang befonberö na^e ftanb er ben ©ro^=

eitern, für bie bcr Sd)(ag fef)r ^art ift.

24. <5ßbruar.

©ans augenfd) einlief fü^rt ber ^an§ter einen fd)arfen ^ampf gegen bie

„^reusäeitung''; ben (^nffd)lu^ ^iergu i)at er iebenfaüö feit ber <otat>U

mtffionöangelegen^eit gefa^. (£r mU fid) ben 9^ationaUiberaIen me^r

näf)ern unb ba^ „^eutfc^c Tageblatt" :^eben. *S)iefe Seitung i}üt aber

mit bem 91rti^el über bie „5?rieg^partei" llngtüd gehabt, ber i^r bei

aEen anftänbigen 9)cenfc^en £d)aben tat,

0er Itrl^eber ift übrigen^ ber ^anjler unb nid)t fein <Boi}n;^) ber le^tere

^at nämlxd) bie „^ötnifd)e Seitung" o^ne QQßiffen feinet Q3ater^ benu^t,

um gegen 9Ru^Ianb gu ^e^en, lx)ie er überhaupt in deinen 9^uancen öon

ber ^cliti! beö Q3ater^ abtt)eid)t; baf)er greift ber bemühte ^rtüel auc^

bie „^ölnifd)e" an.

•Ser fd)netle 9^üdgang beö ruffifd)en 9vubelö mad)t unge^eureö *2Iuf--

fe^en; nad) meiner SD^einung ift er 93ortäufer beö Staat^banfrott^. —
©Ute 9Rad)rid)ten beftätigen meine ^nficf)t, ba^ 9vu^tanb energifc^ tt)eiter=

ruftet unb auc^ n^citere ^ruppeni)erfd)iebungen beabfid)tigt. ©er ^aifer

ift entmeber ein fe|)r fd)tt)ad>er 9}^ann ober ein guter ^omöbiant. 3d)

fürd)te, ba^ id) mit meiner im 9'^oi?ember au^gefproc^enen ^lnftd)t, 9^u^--

lanb fei im Sommer gum Kriege bereit, red)t bef)alten merbe; ber Wänster

bemüht fic^, bie bulgarifd)e ^rage aU "t^lbteiter gu benu^en, tt)a^rfd)einlid)

aber »ergebend. €ö mehren fid) bie ^näeid)en, ba^ bie 9^uffen in ^ariö

mit großem Sifer §um Kriege treiben.

25. Februar.

^ring ^il^elm rt>ar in biefcn ^agen tt)ieber öfter bei mir; er ^at ben

<2Dunfd), öon ber 95eife^ung in ^arlöru^e, gu bcr i^n bcr ^aifer fd)idt,

na(i) 6an 9^emo gu ge^en, um ben 93ater 5u fe^en. ^r ift übergeugt, ba^,

n)enn er fic^ öon ^ier anmetbet, t»on ber ^ronprinje^ ein energifc^er *2Biber--

ftanb ausgeübt tt)erben n)irb, unb möd)te überrafctyen.

^) 93gl. icboc^ ba^ Scugniö beö S^rci^ertn t>. Äucnc oben 6. 362 9^otc, foit)ic

baöjenige beö ©rafcn 93crc^cm unter bem 29. "Jcbvuar.
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27. 'Jebruar.

a^ ift norf) unfic^cr,.ob ^rm^ ^U|)clm nad) 6an 9?emo gef)cn rtJtrb;

bie ^atfcrin ift bagcgcn, tt)agt aber nid)t, bie^ bcm '^ringen btre!f su fagcn^

fottbern ^at '^Itbebpll gebeten, e^ ju tun, ber aber h)enig 9^eigung ^at,

biefe 9[Rtfjion ju übernehmen, ^ei jeber ©elegen^eit bemerke ic^, n)ie

*^rin5 QSU^elm an Sinflu^ gewinnt unb eigentlid) öon ben meiften

ßeuten gefürchtet ift ; er !ann boc^ fo unreif nic^t fein, tvk i^n öiete gern

barfteüen.

29. 'Februar.

3d) ^atte eine lange Hnterrebung mit ©raf '^Serc^em, ber augenbUcfUc^

ben ©rafen 93iömarcE vertritt, ^aifer "^llejanber ift in ber butgarifc^en

<5rage etroa^ t)erfö^nUrf)er, fonft aber bod) nid^t^ n^eniger aU freunbUd^

gegen un^. llnferem 93otf(i)after fagte er, n)ir Ratten in '^Bien (fnbe be^

öorigen Sa^re^ gu Q'^üftungen getrieben. 'SBie er bie^ erfaf)ren i)at, it)irb

tt>oi}l fobatb nid^t gu ermitteln fein, jebenfaK^ aber burc^ eine 3nbiöfretion

in Öfterreid).^) *©a^ '^attum, ixx^ tt)ir §u 9?üftungen gebrängt |)aben, trifft

ja 3u. darüber ift feinergeit fe^r üiel münblid) unb fd)riftlid) unterjubelt

»orben; Äerbert t}<it tttva^ \tävhx getrieben aU ber Q3ater, tva^ biefer

öielleic^t nid)t einmal erfaf)ren ^at. 9)Zan !ann ftd) ba^er nid)t n)unbern,

Sumal in ^nbetrad)t ber in Öfterreid) bod^ nod) immer ga^lreid) t>or--

^anbenen ^erfonen, bie unö fc^aben tDolten, ba^ tttva^ nad) 9^u^lanb

burd)ftderte. ®a ber ^an§ler aber nie unrecht l^aben Ifann, aud) fc^nell

bei ber $i<xni) ift, jemanben p ftnben, ber t)eranttt)ortlic^ fein folt, fo ^at er

fi(^ aud) nic^t gefd)eut, auf ben 9^anb be^ 6d)tt)eini^fd)en 93erid)te^ ju

fd)reiben „<5)eine^",*) ^^^ c>b biefer e^ aKein gett)efen tt)äre, ber bie Öfter»

reid^er angetrieben i)at,

3c^ tarn im ©efpräc^ mit 93erd)em nod) auf mein Q3er^ältniö gum
Rangier, unb er gab mir gu, t>a% infolge ber Gtabtmiffion^angelegen^eit

einiger ©roll gegen micf) beftanben l^abe, tr>a^ aber nad) feiner 9}Zeinung

vorüber fei. ©er ^rtii^el be^ „Tageblattes", fo fd)n)or ^erc^em, fei nic^t

auS ber 'Jöil^elmftra^e, fonbern !önne nur auS ruffifd^er Quelle ftammen.^)

3c^ tat i^m ben ©efaüen, feine ^u^erungen l^injune^men. (fr gab mir

aber gu, ba^ mein Q3erbältniö §um ^ringen '^öil^elm ber Äaupt-

grunb ber ^nfeinbungen fei, um fo me^r, ali fxd} nac^tt)eiSlid) eine gc--

h>iffe ^b!ü^lung §tt)tfd)en bem ^ringen unb bem Äaufe 93iSmard öoll»

jogen i)ahc,

') QSgl. ©cbanfcn unb Erinnerungen, III, S. 135,

^) "SO^ttitätbeootlmäc^ftgter in QDBien.

') ^gl. 0. e.362 9f^ofe.
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©ro^e Q3cac^tung t)crt)tencn bie ruffifd)en "Jinansöcr^ättniffe ; ber 9^ui)cl

iff noc^ tt)eiter gefallen, mehrere 93anfrottö großer Ääufer ftnb eingetreten.

(i^ treibt auf eine €ntfd)eibung ^in; ^rieg ober ^brüftung.

©raf 93i^marcE ift nac^ Snglanb gereift; angeblid) jum 93efuc^ bei

^efannten, in ber '^at aber, um mit Corb Sati^burp 5u ifonferieren.

2. SOZärs.

^rinj ^il^etm ift nunmehr in San Q'^emo; e^ tt)irb bort borte 3u»

fammenftö^e mit ber ^ronprin^effin geben. Sie fd)eint faum me^r 8u=

rec^nung^fäbig, fo fanatif(^ öertritt fie ben ©ebanten, i^r ©emabl fei

nirf)t ernfff)aft leibenb. Sie mxi> üon aßen Seiten in fd)ärffter QOßeife ge^

tahdt, 3u i^ren njenigen ^nbängern gehört aud) £oe; e^ ift ja gett)i^

ebel i:)on ibm, mit i^r biö gu €nbe gu ge^en, id) bebauere e^ aber, ba^ er

in San 9^emo ift, ba er fid) t>uv(i) feine '^Inmefen^eit »iele ^einbe mad)t.

©ie ^ronprin§effin i)at gerabe je^t einen gan§ toüen ^tan au^ge^ecft,

inbem fte i^ren ©ema^t ju ber 93itte an ben ^aifer nötigte, t>tn '^rinjen

"^öitb^tni öon San 9^emo nac^ 9'^om §u fenben. ©er ©runbgebanfe auc^

babei ift: ber '^öelt ju seigen, ber ^ronprin§ fei gar nirf)t beforgni^erregenb

Itranf, Hm biefe^omöbie §u fpieten, foE'^ring ^itbelm gegwungen tt>erben,

t)on einem ^egräbniö unb t)om Sterbebett feinet QSater^ fommenb, einen

Q3efuc^ in 9^om gu machen, fic^ bort feiern su laffen ufn>. ; au^gered)net in

9^om, tt)o burc^ ^önig unb ^apft jebem ^efu(i)er, unb nun jumal einem

fünftigen beutfd)en ^aifer, Sd)tt)ierigfeiten ertt)a(i)fen. <3)er ^aifer füblte

foglei(^ bie Hnmögtic^leit |)erau^, lie^ fid) aber ber Sid^er^eit n)egen

^i^mard fommen unb lehnte bann ah,

S.^ärg.

3d) binierte bei Äerrn t). Äotftein, mit bem id) überhaupt n)ieber gang

auf bem alten guten ^u^e bin; tvk id) au^ mehreren Quellen crfa|)re, be-

mübt er fi(^ n)irlflic^ in meinem Sntereffe.

(frftaunlic^ ift e^, h)ie bie ^uffaffung über ^rin§ QSilbelm ftd) in

neuefter Seit öeränbert bot. (?r foU ernfter, reifer unb icb tt)ei^ nid)t tt)a^

<ille^ noct> geworben fein ; ba^ '2Iuffallenbe ift bie Sd)nelligf eit. (f^ ift

ba^ alle^ Sd)tt)inbet; biefelben £eutc, bie gegen hin '^ringen intrigierten,

fef)en, ba^ er je^t balb ^aifer fein fann, unb sollen fid) nun gern gut

plackvm. ©er'^rins ift genau fo, mie er tt)ar, ^atallerbing^ einiget in ben

Jetten SOZonaten gelernt.

6. 9}^är5.

^ie "Eingriffe auf mid) in ber treffe erfolgen je^t immer unöer^üllter.

^a^ „<Seutfd)e Tageblatt", feit einiger Seit ßeibblatt be^ ^lu^n)ärtigen
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•2Imfe^, unb bie „9^cucften 9^ac^ric^tcn" fagen in 'Sln^nüpfung an frühere

^rtÜel, bic metbeten, ba^ id) baß X. ^rmeeforpö bei^ommen foKte, bieß

beruhe jn^ar auf einem 3rrtum, jeboc!^ mürbe ic^ eine anbete Stellung cr=

i^alUn megen Differenzen mit einer fe|)r ^od)gefteEten ^erföntid)!eit, bie

nirf)t ber ^f)ef be^ ©eneratftabe^ fei. SRatürlid) ift eö !lar, ba^ ^ürft 93iö--

mard bamit gemeint ift. 93om "dürften fetbft fann biefer '^vtihl mo^t nid)t

au^gc^en; er entf|)rid)t jeboc^ feinen ^nfic^ten, mcrüber ic^ nic^t einen

SOZoment im 3rt)eifet l)in. 6lanbatö^ ift e^ aber, ober beff'er gefagt, traurig,

ba^ fold)e ^rogeburen möglich fmb. '^öenn ic^ bcm bängter |)ier un-

bequem bin, fo mag er c^ bem ^aifer fagen; aber in fold)er ^eife gegen

mid) üor5uge|>en ift [. . .] unb ^eigt, t>a^ mir xüätväxU ge^en. Sei)

bin gefpannt, mie '^Itbeb^lt fic^ ftelten mirb; im Äergen fte^t er \a auf

meiner Seite, ob er aber je^t gegen ben bängter ^xont mad)en mirb,

!ann erft bie Sulfunft teuren, (iß ^ängt, gan^ abgefe^en t)on meiner ^erfon,

je^t fe^r öiel baöon ah, ba^ ein 93erfud) be^ ^anglersi, in ^rmeeangetegen=

beiten mit5ufpred)en, abgett)iefen mirb. 93iö^er tvav ber ^aifer barin

\a fe^r feft unb 93i^mard öorfid^tig; ber alu Äerr ift aber je^t gar §u

fc^mad) ; ba Jommt benn alteö auf "^Ilbeb^E an.

7.'3)?är8.

^rft nachmittags erfuhr ic^, ba^ ber ^aifer fe|)r ernftlid) txant fei.

^ring QBil^elm benad)rid)tigte micf> öon feiner 9'^ücKef)r unb moKte mid)

abenbS im Calais fpred)en. ^Iß id) bort^in lam, ^errfd)te fc^on gro^e

93eftür5ung; ber ^aifer mar fe^r fc^mac^ unb mirb nact) '5Hnfid)t ber "iäräte

bieSmai nic^t mieber aufkommen. ®er ^rin^ erfd)ien um 7 Itbr, na^m
mid) auß ber ^enge ber im Q3orsimmer fte^enben ^erfonen xnß <5a^nen--

§immer, n)o er lange mit mir fprad) unb aud) üon San 9^emo er^ä^tte;

er tvax fe^r erregt unb beiijegt. QSaö ge|)t je^t aEes burd) feinen 5^opf

!

10. 'mäx^,

3d) miU öerfuc^en, bic großen ^inbrüdc unb (frlebniffe ber testen

beiben ^age nieber5ufd)reiben.

3c^ bin t)om 8. öormittagS bis gum 9., nac^bem ber ^aifer fanft ent=

fd)tafen mar, im ^ataiS gemefen; nur in ber SOiittagSseit ging ic^ fort,

um einige @efd)äfte im '53ureau 5u erlebigen, bann nachts um 1 It^r,

um nad) brei Stunben mieber su kommen, fonft ^ieit id) micb im "^Ib-

jutantengimmer auf, n)o anmefenb maren bie bienfltuenben ^bjutanten,

ße^nborff, ^roefig!e, Steffen, ^eterSborff unb 93ütom, ah unb §u einige

©eneralabjutanten, bann ^erpond)cr, 9^eifd)ac^, ^) 9?aud) *) unb, je nad)

•^Inmefenbeit ibrer Äerrfc^aften, "^Ibiutanten beS '^ringen ^ilbetm unb

2) Oberftatimcifter t>. ^and).
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©efolge ber ^rinjeffin. 0ie ^aiferin tie^ fic^ im 9^oUWi ah unb

5u fahren, ©ro^^ergog unb ©ro^^er^ogin üon ^abcn, ^rinse^^U^clm,

5?ronprin5 t)cn 6d)it)eben unb ©ema^tin n^aren abn?ec^felnb im "^cifjnen«

gimmer unb ein§etn aud) beim ^aifer; '^rinj 'JBil^ctm wav mit ^u^^

na^mc einiger 'S'tac^tftunben immer bort. 93iele ^o^e ^erfi5nli(f)lfeiten

mie 93i^mar(f unb ber <5elbmarf(i)aU, SOcinifter ufm. gingen ah unb gu.

6c^on mit 'iHnbrud^ be^ 8. maren bie 'irrste ber ^t^nfic^t, ha^ ba^ (fnbe

beüorfte^e. ©er ^aifer mürbe immer fc^mäc^er, ^atU menig '2Ippetit unb

namentUd) menig 6d)laf. ®ie geiftigen ^ä^igfeiten nahmen tangfam ab,

maren aber nod) oft ijöüig üor^anben, namenttid) mar ba^ ©e^ör un=

glaublich fd)arf. ®ie ©ro^^erjogin ernannte er nod) am 8. nad)mittagö,

ebenfo ben ^rinjen ^it^etm unb ben 9?eid)^lfan5ler, ber aud) noc^ eine

itnterfd)rift erbat unb er{)ielt. 93i^ sunt 9^ad)mittag ging e^ langfam

bergab, gegen 5 It^r führte ber ^ring ^ilf)elm ben Äofprebiger ^oegel

§um ^aifer, gleich barauf trat gro^e £c^mäd)e ein, ber ^ufe ^örte auf.

®ie "iäräte glaubten ben ^ob na^e, bie ^aiferin lie^ fid) ^ineinroUen,

bie "Jcimilie fd)Io^ fid) an, unb bann burften aud) mir eintreten.

Ergreifenbe (5§enen folgten. 3n feinem kleinen, nur matt erleuchteten

Sd^lafäimmer lag ber ^aifer auf bem fcfymalen "J^lbbett, i>a^ ©efid)t unö,

alfo bem "Jenfter sugemanbf. 3u feinen Ääu^fen, mo an ber *2öanb

ein ^rujifij t)ing, ftanben Dr. Ceut^olb unb Dr. ^imann unb jur Seite

gmei ^ammerbiener, na|)e am "^u^enbe Dr. ßauer. ^er ^aifer \)atU eine

mei^e ^aä^ an unb ein rctfeibeneö ibalötud) um; fein ^opf mar etma^

nad) üorn unb feitmärt^ geneigt. ®ie ^aiferin ^fte ftc^ bid)t neben ba^

93ett roEen laffen, fo t>a^ it)re lini^e ^ianb auf biefem ru^te unb bie

lin!e Äanb be^ ^aifer^ faffen konnte, fie alfo bire!t ben ^aifer anfa:^. Q3or

i^r ftanb bie ©ro^^erjogin, bie aud) bie ^onüerfation »ermittelte (bie

6timme ber ^aiferin ift fo fd)mad), ha^ fie ftc^ nid)t üerftänblid)

machen konnte), bann etma^ feitmärt^ ^ring QDßil^elm unb iüva^ gurüd

feine ©ema^lin. Q33ir burften bid)t herantreten, fo ba^ xd) biö na^e an

ha^ 93ett !am; ber 5^an§ler unb ber ^elbmarfc^alt erfd)ienen, ba^ Heine

Simmer i^atU fid) öötlig gefüllt, ^ir traten ein im ©efü^l, ben Äaifer

öerfd)eiben §u fe|)en. SD^an f)örte nur deinen, unterbrod)en burc^ Jurje

®ihitt t>on ^oegel, ber lin!ö neben bem "Ju^enbe beö 'Sefte^ ftanb, unb

bem 6tö^nen ober 9^öd)eln bee ^aifer^, meld^eö nid)t anfielt, fonbern

in *2Ibfä^en auftrat.

^er ^aifer ^ielt bie "^Hugen gefd>loffen; ah unb §u mürbe ber Sd)irm

einer Campe gehoben, foba^ man baö ©efid)t beutlic^ faf), e^ mar

nid)t mefentlid) üeränbert, ber 9}Zonarc^ ^attc mo^l !eine erheblichen

6d)mer§en. ^Umä^lic^ fd)ien me^r ^raft ^urüdju^e^ren, feine 'Jöorte

mürben etmaö beutlid)er, unb man fa^ auc^ einige Äanbbemegungen. OZac^
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Äoegetfc^en®ebeten fachte er einmal „^a^ ift fd)ön", bann „<S)a^ iftred)t",

aud) einmal „"^^men". ^ie ©ro^^eiäogin fagte i^m : „0ie 9}Zama ift ha, fie

^at beine lin!eÄanb gefaxt", bann ab unb 5u: „Äaft buSc^mersen?" ober:

„93}illft bu einen Sc^lucfQOßein?" u. bgl. Einmal antwortete er gang beutlid^

auf bie "^rage: „93erfte^ft bu, tt>a^ xd) fage?" „3« freiließ", unb al^ man
i^m ^ein reid)te, ob e^ fd)mede: „^a^ tann xd) nid)t behaupten.'' i)

93ieEeid)t nad) einer 6tunbc rt)urbe e^ iebem flar, tal^ ber ^ob nod)

nid)f na^e fei. <3)em ^aifer fam anfd)cinenb ba^ ©efü^l tvieber, er be=

merltc, t>a^ öiel '2JJenfd)en um fein 93ett maren. 93eäugne|)menb auf

^oegelö ®iheU fagte er: „€ö ift rt)o^l eine (frbauung^ftunbe".^) ®ann

foU er ettt)aö gefagt ^aben tt)ie, tt)ir fönnten ge^en, unb lautlos ttJurbe

t>a^ Simmer leer.^)

£tm 7 It^r fanb fid) ber ^ut^ tt)ieber ein, gteid^ barauf »erlangte ber

^aifer ein @la^ d^ampagner unb a^ nad)^er ttvoa^ Suppe. 9}Zan fing

tt)ieber an ^u hoffen. Dr. £eut^olb fagte allerbing^, e^ fei an 93efferung

ni(i)t me^r gu ben!en. 9^ad) einiger Seit fprad) ber ^aifer me^r, aud}

beutlic^er unb faft auöfc^lie^lid) über bie politifc^e ßage unb ben ^rieg;

u. a. fagte er babei: ,3<^ fc^eue ben ^rieg nic^t, n)enn ic^ ba^u genötigt

tperbe," 93iel tt)ar üon ber franjöfifc^en "iHrmee unb if)ren €inri(i)tungen

bie 9^ebe; bann üon feinen Q3ertrag^pfli(i)ten, »om ^aifer ^leyanber

unb babei ettt)a^^^nlid)e^ tok: „3c^ ^offe, ba^ er nic^t h)ortbrüd)ig tvxxb,"

^l^ bie@ro^^er5ogin i^m fagte: „^u ^aft unö fo intereffant erjä^lt, t)iel--

kid)t tt)illft bu je^tetnjaö ruf)en," fagte er: „^a§u ^abe ic^ je^t feineSeit"

unb fprad) fofort njeifer.^) ©an^ allmä^li«^ mürbe bie Stimme ttwa^

unbeutlic^er, bie @eban!en unklarer, unb ber *i2ttem für§er. €tn)a um
10 H^r 50g bie ^aiferin fid) äurüd unb bann aud) bie Familie; id) blieb

mit b^n Äerren t)om unmittelbaren ©ienft im "i^lbiutantenäimmer.

•Jöieber^olt^) ging id) gur |)albgeöffneten ^ür, ah unb gu !am einer ber

^iär^te ober ein ^ammerbiener ^erau^, um un^ ^bjutanten gu fagen, mie

eö ftänbe, fo ba^ xd) and) über bie9^ad)tftunben informiert bin. ^ixv eine

6tunbe öieüeic^t ftellte fid) ettva^ 9^u^e ein, bann aber ^at bie Unruhe

tt)ieber begonnen, nnt> namentlich t>a^ Sprechen; c^ t)at bie^ mit geringen

1) Q3gl. ßuciu«, a. a. O., S. 427.

2) [9^ac^tcag.] ^ür bie, toitc^e ben ^aifcr genau fanntcn, tuar cä ein bcmerJen^«

Werter 9}Zomenf, ali er bie Äanb unter ber ®ede ^eroorjog unb fi(^ über ben 93arf

ftricf). (Stnmal lonnfe ein Sterbenber faum fooiel kraft ^aben, unb bann war e^ in

gefunben ^agen ein 93ctt)eiö be^ QBo^lbefinbenä, wenn ber alfc Äerr ftrf) über

ben <Zd)nnxvhaxt ftric^. 'JJlan fa^ beutUcf), wie aUxnä^id) bie Gebenögetfter n?ieber»

fe^rfen, unb eö ma(^te ben Sinbrud tt)ie ein (SrWai^en auö bem Traume, al^ er bie

•Slugen auffc^Iug unb '30^cnf(i)en um \i<i) fa'^, auf bie er ni(f)t gerechnet ^afte. 3n ber

^rf, wie er bie QDßorfc fpra(i) : „®ä ift ^ier tt)of)l eine ©rbauungöftunbe," tag cigent»

U<i) ein 'Jlnflug öon Sumor; eö war gang Jtar, ba§ er un^ bann axxd) lo^ fein wollte.

=*) 9f^a(^trag.
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UnUxhxedjuuQm hx^ gegen 3 ll^r morgend angehalten, ift aber immer

unöerftänbtic^er gertJorben. 93emerifen^tt)ert ift aber, ba^ ivä^renb ber

ganjen Seit ein ©ebanl^e t)or^errfd)te: ^rieg gegen "Jranfreid) unb unfer

93unbeöt)er^ältniö 5u 9\u^tanb. *2{nfangö be§og er fid) me^r auf bie

(Segemvart, bann aümä^tid) auf bie 93efreiungöhiege, unb babei ift e^

üud) geblieben. ®er ^aifer ^at 'okk 9^amen öon Öffijieren au^ jener Seit

genannt, bie mit i^m in OBegie^ungen geftanben t^ahtn.

'^iU frü|) 1 It^r Ceutbotb erhärte, e^ feien 5unäd)ft feine ^nseid)en be^

naiven 5:obe^ t>a, unb ber ^ag ifönne n)o^l nod) :^eranl^ommen, fubr id) nad)

-öau^, tt)urbe aber um 4 i[f}x fc^on mieber gerufen. *21l^ id) eintraf, tvav

bie ^aiferin unb bie ganje <5amilie n)ieber anmefenb. ©ie gen)aUige ^^atur

be^^aiferö tDurbe aber nod) einmal Äerr über t>m ^ob. ©en^benb suöor

ivav noc^ ^rinje^ ^tbred}t gekommen, um 8 It^r früf) !am ber '^rinj.

(fnbtic^ nabte bie ^rlöfung. Itngefäbr um 8^/4 It^r tt>urben mv berein=

gerufen; ber ^aifer lag in berfelben Steüung tt)ie abenbö, nur ber ^opf
nid)t nacE) red)tö, fonbern nad) lin!^ geneigt; fein "2Item tvax taum ^örbar,

fo ba^ bie ^rjte manchmal tadi^ttn^ e^ n)äre vorüber, man b^rtc nur

deinen unb bie ®theU i^oegefe. ^fe e^ ihm 8V2 fd)iug, ftredte ftd) ber

^aifer ein tt)enig, man borte ben 'Sltem beutlid) au^ftrömen, ber ^ob
ivar eingetreten. "^lUeö ifniete nieber, mä^renb ^oegel ein fdyöneö (3^hH

fprad). (Sinen feierlid)eren *21ugenblid §u erleben ift nic^t möglid); nie--

mal^ mxD er öergeffen tt)erben!

9^ad) einiger Seit lie^ fi(^ bie ^aiferin :^erau^rollen. '^öä^renb ^ring

QSil^elm, bem bk 5:ränen t>k 93aden |)erunter liefen, neben bem 93ette

fteben blieb, traten bie SOZitglieber ber "Jcimilie einzeln beran, um bem

t)erblid)enen i^aifer bie Äanb §u i^üffen; bann n)in!te ber "^rin^ aud) unö,

unb id) fonnte nieberi^nien, um einen legten ^u^ auf bie erfaltenbe

Äanb gu brüden.

Q3iel, imenblid^ öiel ^ah^ id) öerloren. Sinen gnäbigen Äerrn, ber

mir unb meiner Familie ^abliefe 93ett)eife be^ QBobliDollenö fc^enfte, ben

icb öon 3ugenb auf kannte, mit bem id) bie großen Seiten öon 66 unb 70/71

burd)lebte, bei bem id) öon 1870—76 ^lügelabjutant unb üon 1880 biö

beute ©eneral ä la suite unb ^Seneralabjutant rvax, mit bem id) in ben

legten Sauren fo öiele bienftlid)e unb au^erbienfflid)e 93e§ie|)ungen bcitte,

bie alle nur bagu führen konnten, ibn ftetig mebr gu lieben unb 5u achten,

^iefe Trauer nnrb bie gange 9^ation erfüllen; bie gan§e Qöelt tt)ei^, ba^

eine ber größten ©eftalten, x>on benen bie @efd)id)te erääf)lt, i|)re irbifd)e

ßaufbabn befd)loffen ^<xt, QBir fteben mit einem 6d)lage t)or einer neuen

Seit, 9J^öge ©Ott i>a^ 93aterlanb fd)ü^enl

•^Ilö eine befonbere ©unft ber Q3orfe^ung febe id) eö an, gum (^bcett=

bienft beim <ZUxhthett befohlen Sorben §u fein. Itm 7 ll|)r tt)ar bort ein

QBalberfee, ©enfwürbißleUen. I 24
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©otte^bienft, Jt>icberum »on ^oegel geleitet, zugegen bie ^'aifertn, ©ro^^

^erjog unb ©ro^^erscgin üon '^Baben, ^rin§ unb ^rin§e^ ^tt^elm,

^rin§ unb ^rinje^ ^lbrecf)t, ^rinje^ ^riebric^ ^art, ^rin§ <3^riebrid)

ßeo^oib, ^ronprin§ unb ^ronprinje^ t)on 6d)tt)eben unb (frb^rins öon

SDZeiningen, fobann bie '^armn ber ^aiferin, @raf ^erpDn(^er, 93roefigife,

irf) unb bie £eibbienerfct)aft. 9^ad)^er reid)te bie 5^aiferin, bie fid) in

i^rem n)irfUc^ !ümmerlic^en Suftanbe ^etbenmütig benimmt, aud) mir bie

Äanb. Um 8 It^r traten ©rc^^erjog unb @ro^^er§ogin t)on 93aben nod)

einmal in ba^ Sterbegimmer, um ^atmen nieberjulegen unb Verweilten

eine geraume Seit; nad)^er fpra(i)en fie lange mit mir.

®aö @efid)t be^ 5^aiferö tt>urbe ftünblic^ fd)öner unb i)atU einen öötlig

frieblid)en "iluöbrucE. 'illlmä^lid) n)urbe e^ ffiU im ^alai^, um ^citter=

nad}t !am meine '^Iblöfung, id) ging ^um legten 9)cale |)inein, um !t>on

ben lieben Sügen "^Ibfi^^ieb §u nehmen, ^ief besage id) e^, ba^ ba^ Ceben

in ber ^elt nid)t 5utä^, berartige Stimmungen ungeftört ju bewahren.

"S^er 8. unb 9. SOZär§ ujaren für mid) ein fortlaufenber ©otteöbienft mit

frieblid)en, ^errlic^en unb er^ebenben Sinbrüden,

IL 9}cär8.

^DZan ^attt bamit geredjnet, ba^ ber ^ronprin§ auf ©runb ber 9^ad =

rid)ten öon bem :^offnung^lofen Suftanbe beö 93ater^ bie 9tüdreife ai>

treten würbe; er ^atte e^ beftimmt geäußert, eö !amen aber balb Tele-

gramme, bie befagten, txi^ er ben ^ob abwarten wolle. *2ll^ bicfer ein-

getreten war, begannen bie t)er!e^rten 9}ta^regeln.

3unäd)ft Würbe befc^loffen, nad) ^ie^baben übergufiebeln. ©a^ Staatf>--

minifferium erklärte bie^ für unmöglich, eö !ämenur6an9^emo ober Berlin

in93etra(fyt. Sobannöerfünbeteberneue^aifer, txi^ bernunmef)rige^ron-

prin§ bie Stellvertretung nic^t erl^alte, tva^ am beffen bie Unüberlegtheit

unb 'Jlbneigung gegen benSo^n bo!umentiert. '2In biefen, ber i^m ben^ob

beö 5^aiferö gemelbet l)atte, !am nad)mittag^ ein Telegramm, ba^ an ^älte

alle ©renken überftieg ; eö lautete cttvo. : „3n tiefer 93etrübni^ über ben ^ob
SOf^eineö QSater^, bei bem e^ nic^t StTdr, aber ®ir Vergönnt war, zugegen gu

fein, f|?red)e id) beiSO^einer ^^ronbefteigung bie fefte Suverfi(^t au^, ba'^

®u in ^reuc unb ©el^orfam allen ein ^eifpiel fein wirft." So fprid)t

ein So^n beim ^obe beö Q^ater^ 5um eigenen So^nl [. . .] ®er neue

"iDZonard) Qitb(i(i)U fid) alöi^önig von^reu^en <5riebrid) III., al^ <3)eutfd)er

i^aifer <5riebrid) IV. gu nennen, ©er Rangier ift über ben „^riebrid) IV."

au^er fi(^. '2lUe <3^ürffen muffen eö übel nehmen. ®ie bem Sc|)ne ver-

weigerte SteEvertretung foEte bem Staatöminifterium übertragen werben.
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tt)el(f)eö jeboc^ fet;r tovvdt ertPtberte, ha^ bie^ i)erfaffiingölt)tbrig fei. £iber

bic ^rmeetrauer tt>aren t)t^ 5um 10. nad) mittag^ 93effimmimgcn md)t ^u

ermatten, eine £anbe^trauer tt)urbe nid)t angecrbnet^ fonbern bie Trauer

jebem einselnen an^eimgeffeltt. ^ie beut frfjcn dürften ^aben meift ßanbe^^

treuer angefc^t; bcr ^önig t)on "^ßreu^en überlädt jebem 5u tun, n^aö

er ßuft ^atl

•t^m 10. früf) ift nun enbtid> bie "iZlbreife öon6an9^emo erfolgt, ^eute

abenb n)irb bie *2ln!unft in ß^^arlottenburg erwartet, ©a^ Staatö--

minifterium, bic ^abinettörf)efö unb (Julenburg finb nad) ßeipjig befteüt,

)x>a^ ebenfaü^ 'o^xU^xt ift; e^ !cnnte bod) nur eine |>reu^ifd)e (ctabt ge=

n)äbtt n)erben.

©eftern mittag bin id) jucrft bei ^ringe^ ^il^clm gen?efen, bie mic^

bringen b hat, oft 5u kommen, nm bem ^ringen mit 9xat gur Seite gu

fielen. ®ann lange beim ^ringen; er ipar tag^ 5ut)or fe^r hla^ "oon ben

•^Infirengungen unb "^Hufregungen ber legten ^age, ^atU fic^ nun aber

gan§ erholt. 3d) fprad^ mit größer Offenheit unb fagte i^m ettt)a : Itnfer

aller '2Inftd)t, ba^ e^ ein Unglüd fei, menn ber ^aifer 'SCil^elm üor bem

Kronprinzen fiürbe, fei gang fet)lcr:^aft gemefen; bai neue Kaiferpaar

mürbe fo t)iel Ungereimtheiten begeben, bü^ fie i^m, bem neuen Kron-

prinzen, iitn 93oben in befter ^eife Vorbereiteten, (^ö !omm.e barauf an,

ruf)tg äu bleiben; nad) einer furgen Seitfpanne mürbe ber Kaifer ibn bitten

muffen, bie SteUüertretung ju übernef)men. 3e meniger er bi^ ba^in fid)

bemerkbar gemad)t, je meniger er verlangt \)ätU, befto beffer mürbe feine

Stellung fein. £r fab bie^ aud) vöEig ein unb entließ mid) in freunblid)fter

^eife, bie Hoffnung auöfpred)enb, ha^ mir noc^ viel miteinanber gu tun

^ben mürben.

Snmiemeit ber ^ob beö Kaifer^ in mein Sd)idful eingreifen mirb,

barüber tttr>a^ nad)5uben!^en bin id) erft ^tuU in bie £age gekommen.

QBürbe ber Kronprinz gefunb fein, fo tärm id) fofort von ^kv meg, je^t

glaube id) faum, ha'^ er bie Seit finben mirb, fid) mit mir zu befc^äftigen.

Sollte er e^ tun, fo ift e^ mir aud) red)t ; jeber, ber jc^t geftürzt mirb, ffebt

balb mieber auf. €ine anbere Sad)e märe e^, menn 93iömard, 'okUcxdjt

um fid) bem neuen Kaifer angenebm ^n madyen, meine 93efeitigung t)or--

fd)lüge. ^ber aud) 93i^mard mirb ficb fagen, ba^ bie neue Äerrfd)aft nur

von lurzer 'S)auer fein fann.

QÖ3ilt ber Kaifer fic^ eine Seitlang galten, fo mu^ er ben Kanzler unb

bie beiben Kabincttöd/cfö med;fein unb brei 2^uU finben, bie im '^Serein

mit ber Kaiferin bie Komöbie burd)fübren, t)a^ ber franse Kaifer für h^n

genommen mirb, ber regiert. Se^r großer Sd)abcn fann angerid)tet merben,

mennman ben9\eid;ötag auflöft, ber neue mürbe erbeblid) fd}led)ter merben,

unb biefer Schlag fd)mer gutzumad)en fein, ©er Kanzler mirb z^veifellc^
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ben guten '^Biüen ^abett, 5u bleiben, bei ber £eibenfd)aftlid)!eit ber ^aiferin

!ann aber ^ein 9}Jenfc^ tt)iffen, ob iia^ ntögtirf) ift.

^ad) meiner Überjeugung fte^en bem ^aifer nur 5tt?ct ^ege offen:

entmeber er legt bie 5^rone nieber, tva^ ba^ (£infad)fte unb 9^id)tigffe tt)äre,

ober er fagt, id) bin momentan unfät)ig gum 9vegieren unb n)erbe mid)

burd) ben Kronprinzen vertreten taffen. 93orläufig ift i>a^ ätt)eite au^=

gefd)loffen, meil gu fic^tlid) ber ^unfd) erkennbar ift, ben So^n §u mi^=

^anbeln; ha^ erfte !önnte üieEeid>t eintreten, tt)enn bie Kaiferin i^re 3u--

!unft ftc^ergeftetlt l^at, maö fid) in Bürger Seit ermöglid)en lä^t.

12. SO^ärs.

3tt ber »ergangenen 'dlad^t l^aben tt)ir ben Kaifer nad) bem 'S>ome übcr--

fü^rt. 93atb nad) SO'^itternad)t mar bie Q3erfammlung, nad^bem eben

nod) ein ©otteöbienft für bie !önigtfd)e Familie beenbet mar ; ^rin§ ^it^elm

berief fämtlid)e ©enerale unb •Jlügelabjutanten inö ^al)nen§immer, er

bannte in einer marmen '2Infprad)e allen für bie ©ienfte, bie fie bem Kaifer

geleiftet Ratten. ©ebanJen unb Q©orte maren gleid) fd)ön unb mai^ten

einen tiefen (^inbrud, darauf mürbe ber Sarg gefd)loffen, über ben

9}Zetallfarg tarn ein anberer mit rotem 6amt unb @olb befd)lagen. ®ie

•Jamilie mar babei gugegen. (Sobann begann ber ^rauer§ug. 93iö gur

treppe lie^ fic^ bie Kaiferin nad)roEen, gefolgt üon ben ^rin§effinnen.

•iZluf ber Q^ampe mürbe ein fd)maräe«5 ^ud) über bem ©arge au^ge»

breitet, unb biefer auf eine 93at)re gefegt, bie üon §mölf Itnterofftsieren ge-

tragen mürbe. Cfine (fölabron ©arbeö bu €orp^ in fd)mar§en Küraffen unb

eine Kompagnie ftanben üor bem '^alai^; bie 2eib!ompagnie beö 1. @arbe«

regimentö eröffnete ben 3ug, eö folgten Äofbiener, Kammert)erren, fo=

bann ber 6arg, bi(^t ba^inter bie ©enerale unb '^lügelabjutanten, mit

20 ^u^ ^bftanb ber Kronprinz unb hinter i^m alle ^ürftlid)!eiten famt

i^rem ©efolge. 'Surd) smei 9^ei^en üon Solbaten, bie Radeln t)ielten,

ging bei bid)tem Sd)neegeftöber ber 3ug lautloö nad) bem ©om; ba^

ßäuten ber ©loden mar ber einzige 5on, ber bie feierlid)e 6tille unter=

brac^. ^m (Eingang empfing bie ®omgeiftlid)!eit bie ^a^^re, fie mürbe

auf ben Katafalf gefegt unb i)on Koegel eingefegnet. ^Bä^renb mir in

mcitem Äalb!reife l^erumftanben, trat ber Kronprinj i)or, ftieg §um 6arge

l^inauf unb Iniete nieber gum ©ebet ; ma^rlid), ein großer feierlicher "klugen-

blid. ^aä) i^m htUte aud) ber fid)tlic^ tief ergriffene ^ring Äeinrid),

morauf bie ^dexlxdjUit enbete.

'S>er Kaifer ift geftern in ßeipgig burd) t>m Kanzler, bie 9)Zinifter unb

Kabinettöc^ef^ empfangen morben, fie ftnb mit i^m biö d^arlottenburg

gefal)ren, mo er, id) glaube um 10 ll^r, eintraf, ©ie Kaiferin ^at fid)
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mentg fe^en Jaffen, be^wegcn tarn aud) ba^ gute Äer§ be^ ^aifer^ frei gur

©ettung. (Sr geigte ftd^ tief belegt. 6ott)oI)l 93iömarcf afe bie übrigen

SDZinifter finb befriebigt, bie näcf)ften ^age merben ft)o^I in 9^u^e Vor-

übergehen.

13. SDcärj.

^er ^aifer ^dt bie 9veife gang gut überftanben. ®er ^etbmarfd)aß fu^r

geftern frü^, meinem Ovate ^t\r>a^ ungern fotgenb, nad) 6^f)artottenburg

unb njurbe fogleid) öom ^aifer empfangen; er fanb i^n elenb au^fe^enb

unb ööEig ftimmto^, fonft aber beJDegtid) unb anfd)einenb kräftig, ^k
^onöerfation bauerte eine Q3ierte(ftunbe unb njurbe öom ^aifer fd)riftlic^

geführt, ^r ^at bem ^eibmarfd)aH fe^r marm gebannt für alle^, n)a^ er

bem Q3ater geteiftet, unb i^n gebeten, and) t(;m fo ju bienen.

3u ben erftenO'vegierung^aften ift bie93erteif)ung be^6d)n)ar5en ^bler«

Orben^ an bie^aiferin imb an ben SOiiniftcr <3^riebberg §u gälten, (^rftere^,

it)ie aEe Örbenöt)erleif)ungen an '5)amen, bcd) nid)t^ afe eine 6pieterei,

bie tt)o^l ettt)a^ fpäter i)ätU betrieben n^erben Bnnen, t)ü^ §n)eite bagegen

ein bebeutfamer ^tt. ^riebberg ift längere Seit ^reunb unb in mand^en

:^eifien "^^Ingelegen^eiten 93erater be^ ^ronpringenpaarc^ gemefen. (£r gilt

aber bei ben liberalen alö einer ber irrigen unb ift jübifc^er *i2lbi^unft, i(^

gtaube fogar fetbft nod) 3ube gemefen. "S^ie Q3ertei^ung foE ein 'Programm

fein, fie offenbart ha^ ^cffreben, fid) bei itzn liberalen unb Suben populär

§u mad)en. ®ie 9}Zinifter '^uttfamer, 93ca^bac^ unb £uciuö fmb burd)

bie '^luöseic^nung ^riebbergö übergangen.

^^x Rangier ^at erklärt, mit bem 9}Zinifterium 5u fte|)en unb §u faüen;

natürtid) tvirb er nic^t be^ einen ober anberen^oUegen (§.93.^utt!amer^)

wegen bie ^abinett^frage ffetten, n)o^t aber, wenn i^rer brei ge|)en,

namenttid) faü^ 90'cat)bad) barunter ift. 3c^ glaube überhaupt nid)t,

ba^ ber S^angter tauge bleiben lann, tro^ guten Q33iüen^ t>on feiner

unb be^ ^aifer^ Seite. '5)ie ^aiferin lä^t e^ nid}t, bem bängter fein

©efc^äft äu erfd)tt)eren.— ©eneral Stofd), einer ber S^anglertanbibaten,

foü :^ier fein.

3d) ^aht nun me^r über ben ^aifer gehört. (?r ift fef)r matt, fef)r tü^xd)

geftimmt, üoUer ©efüf)t für feinen '23ater, n^eit entfernt, gro^e "iänberungen

üoräune^men. '2Iugenfd)einlid) ift er überzeugt, t<x^ er nur hirje Seit gu

leben ^t, tt)ie foü er fid) ba aud> energifd) mit ber Sui^unft befaffen; er

lebt me^r in ber Q3ergangett^eit unb @egenn)art. (£r mirb ba^er alle^

beim alten laffen, unb ber SD^oment, glaube id), nid)t fern fein, mo er feine

^rone nieberlegt ober ben i^ronprinjen gum Stellvertreter mad)t. 6elbft

ber ^eute angenommene £oe |)ält bie "iZlbneigung ber ^aiferin gegen tan

6o^n für ben alleinigen ©runb gegen eine Stellvertretung. "Slllgemein
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|)öre id) mit "2lner!cnnung »om i^ronpringen fprc(^en unb feine 9vu^e unb

93efonnettl^ett toben.

3c!) ^atte üon 4—6 It^r ©ienft im ®om unb ftanb gweimal, ba^ 9vei(f>!§»

banner ^attenb, am ^opfenbe beö offenen Sarget. £eiber beginnt bai fo

fc^öne *2lntU^ gu verfallen. ®ie ganje '2lu0fteltung ift großartig unb

rt)ürbig. ©aö ^ubtiifum beträgt fid) muffer^aft. ßeiber fönnen nur ^ttva

40000 SD^enfd>en täglich öorbeibefitieren, tva§ üiel gu tpenig ift. ®er

^nbrang ift gan§ ungeheuer.

3d) fprad) mit bem <3^elbmarfd)aü über meine Sufunft. 3d) bin ber

ättefte 5um ^ommanbierenben ©eneral unb tt)ürbe natürlich aU foId)er

eine öiel angene|)mere ßfeltung ^aben aU ^ier aU ©eneralquartier=

meifter. ^u^erbcm tt>ei^ id), ba^ ber ^anjler mid) f)ier fort gu baben

n)ünfd)t, au^ Siferfuc^t auf mein Q3er^ältni^ pm ^ringen ^it^etm, unb

bin über§eugt, ba^ bie 5a:^treid)en Seitung^artüel gegen mic^ t)om bängter

unb feinen beuten :^errü^rten. ®ie Untergattung brad)te mir @ett)i^^eit.

®er '5etbmarfd)att fagte mir üertrautid), ba^ ber ^^angter t)or etn)a 5n)ei

biö brei ^cc^en bei ibm 'i)aht anfragen taffen, ob ic^ mo^t ber red)te 9}tann

für meine ©teltung fei; ba^ er, ber ^etbmarf^att, biefen "Eingriff auf mic^

aber mit (?ntfd)ieben^eit gurüdgemiefen unb bünbig er!tärt fiahe, id) fei

berred)teSO'Zann. €r gab mir bann mit QBärme bie Äanb — tt)a^ er

fe^r fetten tut — unb erftärte, ba^ id) unter atten Itmftänben bei i^m

bteiben muffe.

[. . .] Hnlängft crfuf)r id) ferner, ba^ ber ^an§ter ben mititärifd)en

5?orrefponbenten bc€ „<S)eutfd)en ^agebtattee", n^etc^eö ^auptfäd)tid) gegen

mic^ fonfpirieren mu^, einen [. . .] Hauptmann a.®. Äoenig,i) felbft emp=

fangen unb u. a. ausgefragt 'i)at, n)er bie mititärifd)en ^orrefponbenten

ber „^reuäseitung" feien, unb ob biefe 93e§ie^ungen im ©eneratftabe

^ätten.2)

14. SOcärg.

®ie i^aiferin ^at n>ieberum ben 93erfud) gemad)t, eine batbige £iber=

ftebetung nad) '^öieöbaben gu bett)ir!en. <S>aö Staatöminifterium ^at fid)

aber bagegen auögefpro(^en.

15. SOZära-

S0'Zinifter9)Zat)bad) ^dt ben (Zd^wat^m "^Ibter-Orben erf)alten. (^r na^m

bie Q3ertei:^ung an <3tiebberg übet, unb ber ^an§ter ift für i^n, nid)t aber

für ^uttfamer eingetreten; biefer n>irb jebenfallö ben '2lbfd)ieb nebmen.

1) ®cr bekannte 93?iUfärfc^nffffeUer.

2) (fö ^anbcltc fxd) babei n)obt auöfd^Itepi^ um ben SO^ajor g. ®. Sc^eiberf,

bcffen jabltcicbc 93rtefe an ben Q3crfaffer i^n nt(i)f nur alö Sprac^ro^r, fonbem
au(^ alö SnformafionöqucHc be^ ©encrdquarficrmeiffer^ erh)eifcn.
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16. ^&^.

©ie 93eftatfitng »erlief in gro^artigftcr unb feterl{d)fter ^eife. 9'^orf)

nie ^at 93 erlin fold)e 90cenfrf)enmaffen gefe^en xvk in tiefen ^agen.

Olod) nie ift aber and) einJöerrfcber fo üon feinem Q3ol!e geliebt, fo in ber

gangen ^tlt geachtet n^crben. Sine neue Seit ift angebrod)en, bie Suifunft

liegt bunfel x>ov unö. Srf) ge|)öre aber nirf)t gu benen, bie bk "J^ügel Rängen

laffen. QKaö tt)ürbe ber t)0(^felige ^aifer auc^ baju fagen, xvmn tt)ir

fteinmütig unb »erjagt fein moUten?

©enerat 93tument^al ift ^eibmarfd)aK gett)orben.

17. 9}^ärs.

(£^ ift nur eine Stimme, ta^ geftern ^ring QBil^elm burd) feine

n)ürbige, fefte unb i)ornef)me Haltung einen tiefen ßinbrucf auf alte ge--

mad)t ^at, bie ben ^rauergug anfa^en. (Sr ging |)inter bem £eid)enn)agen

aEein »er ben dürften.

3n ^^arlottenburg fte^^t e§ traurig au^. ®er ^aifer ift überjeugt öon

feiner Unfähigkeit ju regieren unb h)ürbe gern hcn ^ronpringen mit ber

6tellt>ertretung beauftragen, bie ^aiferin lä^ bie^ aber nid)t §u. 93on

»ieien Seiten ift t)erfucl}t n)orben, auf fie einju^irfen, aud) ßce ^at e^

getan, fobann ber ^ring t)on 'SBaleö, aber bi^^er »ergebend. ®er ^ron=

prin§ benimmt fxd) babei mufter^aft; er fprid)t feinen 9[Bunfd) auö unb

t>erf)ätt ficf) ru^ig imb ablpartenb. 0ie ^aiferin ift übrigen^ aud) noc^

md)t fo tt)eit, i^re Sufunft gefid)ert gu ^aben; fte f)at tt)egen if)re^ QiBittumö

exorbitante <3^orberungen geftetit, bie !eineöfaüö gu ben^iüigen finb.

Sonft ift fie aüerbingö n)eid)er geo?orben, fie fann l^ier ben Suftanb be^

i^aiferö nid;t verbergen. ®er Sd)n)inbler 90^aden§ie ^at nun aud) cin=

gefte(;en muffen, ba^ bie beutfd)en ^r§te im 9^ec^t maren.

18. SO^ärg.

©eftern nad)mittag lie^ mid) ber ^ronpring rufen. <^.\ß ©efpräd) fam

aud) auf ben Rangier, unb id) ergriff bie®elegen{)eif, über bie*?2lnfeinbungen

in ber treffe, benen ic^ untern)orfen bin, gu fpred)en unb über bie '21bfid)t

beö i^anjter^, mid) au^ Berlin fortzubringen. ®er ^rin§ fagte mir fe^r

Sut)erfid)tltd}, ba^id) barüber beruhigt feini^önnte; ern)ürbe ftreng barauf

ibatten, ha^ jeber in feinem 9\effort bliebe imb bem Rangier Übergriffe

in *52lrmeeangetegenf)eiten nid)t geftatten. "^luf biefe (Sefa^r mad)te id)

febr einbringlic^ aufmer!fam, benn fte ift in ber "Zat gro^, ber ^rin§

l)at aber, ©ott fei "San!, öoüe^ Q3erftänbniö bafür. €r fagte mir auc^,

er iDoKe ftd> Äerbert 93iömard fomtnen laffen unb ibn ernftlid) ermahnen.
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ba^ bic 'Eingriffe bcr 'treffe öegen mid> — bie er übcrtt>tegenb at^ öon

kleinen ßeuten au^gcf)cnb anfielt, — aufhören müßten. 6r fügte ^tn§u

:

„3cf) gtciube boc^, ba^ ber gute Äerbert auf bie ^onferöierung meiner

^reunbfd)aft einigen ^ert legt." 3c^ unterließ eö 5u fagen, ha^ ber

Rangier felbft ber eigenttid)e *2lngreifer fei, ba id) fa^, ba^ ber ^rin§

n)ir!fam einfd)reifen tt)ürbe. Über bie Orbenööertei^ungen an <3^riebberg

unb'^^tapbad) ift er natürlich aud) entrüftet unb fagt, ^utt!amer mu^ nic^t

ettva abgeben, fonbernftiü märten; e^ bauert ja bod) nur n^enige 93tonate.

3n bem €rnft unb ber ltnruf)e ber legten ^age ift ein (?reigni^ ifaum

bemerl^t n)orben, ba^ t)on großer ^ragmeite fein !ann. 93outanger ift

ipegen itnbotmä^igfeit üerabfd)iebet tt)orben. (?^ mu^ ftd) nun balb

5 eigen, ob er ein SO'Zann ift, ber me^r !ann aU bie SOZaffe.

19. SO^ärä.

®er ^önig t)on 'xRumänien lie^ mid) rufen, unb id) iuar lange Seit h^x

i^m; er ^atU geftern fd)on mit bem ^tlbmax^(i)üü gefprod^en unb n)oüte

einiget nod) grünblid)er ^ören. (?« :^anbelte ftd) natürtid) um unfere

*2inian5en gegen 9^u^tanb unb bie 5?riegfü^rung. (Sr traut feinen 9lxi=

mänen nid)t üiel 9ffenftt)fraft 5u unb red)net auf öfterreid)ifd)e ober ita--

lienifd)e Äilfe. 3c^ ^atte bie erftere für fid)erer, fd)on tt)eil fie näf)er gur

Äanb ift, e^ tt)irb aber nod) 'zOlü^^ mad)ett, fle ^u erreichen. 3c^ 'i^ahc nad)

Gräften gugerebet, bie6ac^e frifd) anjufaffen, unb i)erf{d)ert, ba'^ tt)ir in

ber energifd)eften '^Beife bie Öffenftöe ergreifen tt)erben. (^ö liegt fc, ba}^

mx fon)o^I ben9^umänen aU ben Öf(erreid)ern9}Zut machen muffen, unb,

folange ic^ im 'i^lmte bin, mirb bie^ gefc^e^en. ®ie 93efeffigungen öon

^ocfd)ani folten nun halb in "Eingriff genommen Serben, bod) konnte id)

nx<i)t erreichen, ba^ ber ^önig mir einen beftimmten Termin nannte,

©egen (fnbe ber Untergattung !am ber ^ronprin^ ; er tvav fe^r n)o^lauf

tro$ ber fd)le(^ten @erüd)te über feine ©efunb^eit, bie bemoifratifd)e

Seitungen Verbreitet ^ben.

®em ^aifer ge^t e^ fc^tec^t; er ^ält fic^ mit großer Energie aufredet

ttnb arbeitet fleißig; er ^at aber meift fd)timme 9cäc^te, unb bk furd)t--

bare l^vant^txt greift ftetig meiter um fic^. '^xt ben deinen 9}Ja^regeIn

betreffenb Itniformöeränberungen, ba^ fragen auölänbifc^ er Orben ufn>.

l)at man nun aud) begonnen ober bereitet fie üor. (£^ ftnb auc^ @c=

fanbte beftimmt tt)orben, bie ^^ronbefteigung ben fremben Äöfen an=

äuäcigen; [. . .].

20. SOcärg.

^er ]faiferlid)e Äofftaat ift gebilbet. 6edenborff ift 9berf)ofmeifter

geworben, ^at bamit tt)o^l baß Siel feiner ^ünfc^e erreid)t unb triumphiert
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über feine ^einbe. ®er ^ampf mit 9^abotin^!i, ber nunmehr Ober^of=

marfd)aU ift, ^f fortbeftanben biö ^uk^t, (5di)ön ift bieö mrf)t, n)eber i)on

ber einen nod) üon ber anberen Seite. "Sie 'Jwftin Äa$felb--^rad}enberg

ift Öberl^ofmeifterin gett)orben; man tabelt bieö üielfad), fie ift geborene

O^uffm^) unb i)ieUeid)t ncd> 5u jung für bie Stellung. ®er Öber^ofmarfc^all

^erpond)er ift in fe^r !üf)Ier ^eife s?erabfrf)iebet ; üiele ftnben bieö l^art

imb tmfreunbtid). 3d) ben!e anberö ; biefer SQZann 'i)at soiel ju lange in

^o^er Stcßung geftanben, er voav alle^ anbere aU eine Sierbe für ben

!aiferlirf)en Äof, mit il)m i)erfrf)minbet [. . .] SDZicl) freut eö, ba^ ber

i^^aifer ^riebrirf) eö feinem Sc^ne abgenommen :^at, in gett)iffen Greifen

aufzuräumen.

®er ^aifer bemül)t ftd) in rü^renber ^eife, feine ^flic^t gu tun, hü^

er aber bie Gräfte bagu nic^t ^at, n>ill bie ^aiferin nod) nid)t einfe^en.

^r \)at Empfänge unb Q3orträge, tlappt aber l)interl)er ftet^ ööüig §u=

fammen. ®a^ @an§e ift eine ^omöbie, bie nid)t lange bauern ifann.

22. 9}Zär8.

3d) mar im *2Iuött)ärtigen *21mte, mo id) über ben Sinbrud, ba^ man
in 3talien ttrva^ ängftlid) t>or bzn "^ran^ofen gu merben beginnt, 9^üd=

fprad)e gu nehmen ^atte. Äolftein fagte mir, ba^ er nid)t tpiffe, mo^er

bie Angriffe ber treffe auf mid> !ämen, jebenfallö ftammten fie nic^t

auö bem "i^luömärtigen ^mte. 3d) ermiberte ibm, ha^ mir bie Quellen

gan§ genau begannt feien, bie Angriffe mid) aber fe^r falt liefen. Sr

meinte and), Äerbert Q3i^mard mürbe gern mit mir barüber fprec^en;

id) fanb i^n fid)tlic^ tt)va^ »erlegen, er möd)te mot)l bie Sad)e berühren,

fam aber nid)t bamit l)erauö. '2Bir f|)rad)en über 3talien, unb er seigte

:^ierbei mieberum fein leid)tfertige^ Urteil über militärifc^e 'S'inge. (?r

fagte, menn bie Italiener 80 000 9)tann bei 9vom fte^en liefen, fo feien

fie gegen Canbungen bort gang gefd)ü^t; er mar fe^r erftaunt, al^ ic^ i^m

fagte, 9^om fei eine gro^e unb ftari^e'Jeftung unb braud)e gar i^eine '2lrmee

5um Sd)u$, fonbern nur eine 93efa^ung.

^u^ ^ö^erer Quelle erfut)r id) balb banad), bo,^ bie "treffe angemiefen

morben ift, bie *2{ngriffe gegen mid) einsufteöen ; e^ ift bie^ bie ^ir^ung

ber Unterhaltung be^ ^ronprinjen mit Äerbert unb bie Hrfad^e t)on beffen

unb ibolftein^ 03erleg enl)eit.

23.9}cär3.

3e$t beginnt ber neue ^aifer boc^, ftc^ bemerkbar su machen. Stoeder

mirb geopfert merben.

^) ^ürftin 9^atatic toar eine ^0(^tcr be^ rufftf(^en ©eneraUcutnantö ©rafen
ö. '^cnfcnborff.
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®er ^ronprinä f)aftc fic^ um 4 H^r bei mir angefagt, um ber ^itif ber

Sc^Iu^arbeiten bei§utt)o|)nen. 6r tum hxvttt »on C^arlottenburg auö

«inem SOcinifferfonfeil; in i^m i)atU ber Rangier ta^ ^oxt ergriffen, um
u.a^auf bie „^eusseitung" 5u fd)impfen unb bie QKieberaufna^me beö

früher gegen Stoeder eingeleitet gewefenen 93erfa^renö ücräufd)tagen;

gan§ ilav x\t e^ nirf)t, ob ber Schlag üom ^aifer ober Rangier auöge^t,

wa^rfd) einlief ^at biefer ben 6tur§ öon Stoeder öorgefd)Iagen ober ift

fofort barauf eingegangen, um fic^ i)^m ^aifer angette|)m ju ma(i)en.i)

Q3orauöfid)tiic^ tt)irb aud) t)erfud)t tDerben, ^utt!amer ju <3^aü §u bringen.

'3)er ^rins wax fe^r er§ürnt unb füllte gans rid)tig, ba^ ber £d)Iag aud)

i^m gilt. ®er ^^an^ter ^anbett nid)t llug, h)enn er ben Kronprinzen »er--

le$t. ®abei |)öre i^ aber, ba^ bie Kaiferin anfängt, bem 5?an§ter ba^

£eben fd)tt)er gu ma(^en; id) |)abe bie^ t>on öorn^erein angenommen, fie

fann i^n nic^t leiben unb lä^ e^ nid)t, if)m Steine in ben QSeg gu legen.

^er Kronprinz ift Steüöertreter be^ i^aiferö geworben; bie Orber

ift ettt)a^ bun^el, boc^ tt)irb bie ^rayi^ baib Klarheit fd)affen.

24. ^ärg.

^rauercour bei ber Kaiferin Q3i!toria im Sd)toffe.2)

'S)ie ^rauercour ift eine alte preu^ifd)e ibofeinrid)tung, tt>a^ aber nid)t

einfc^Iie^t, ba'^i e^ eine befonber^ fd)öne (?inri(^tung iff. ©a^ fte bie^mal

^ätU unterbleiben !önnen in '52inbefrad)t beö bod) eigentlid) im Sterben

liegenben Kaifer^, bürfte n)o^l nid)t gmeifel^aft fein. Sie mürbe altein

angefe^t, tveil bie neue Kaiferin, genau tt)iffenb, t)<x'\^ i^r 9\egiment üon

fur^er ®auer fein tt)ürbe, fid) aU Kaiferin in t)oEftem ©lange geigen

tt)ollte. 3d) ffanb unmittelbar am ^^rone, aU fie tarn, um i^re Stellung

eingune^men. Sie öerfuc^te eine ftolge Haltung gu gewinnen, ri^ ben

Kopf hintenüber unb na^m bie beiben Stufen nid)t langfam, fonbern ^alb

fpringenb. ^ro| be^ Sd)leierö !onnte ic^ feittt)ärt^ bod) ah unb gu öom

@efid)t ettt)a^ feigen unb ^atU ben (finbrud, ba^ fte fic^ an einem "Slnblid

it>eibete, ber if)r ein Äod)genu^ tvax. ^Irme *5raul

^) 93eöor ber Monster im ^onrat öom 23. empfahl, „bie Sa(^e [mit 0foccfer]

tüieber in ^Iu§ ju bringen" (Cuciuö, a. a. O., 443), ^aftc ber ^ultuöminiffer

(Boiler über ii^ren Stanb Q3ortrag gehalten. S>iefer <23orfrag toar bie ^olgc einer

faiferli(^en '21uf3ei(^nung (fafftmitiert bei Sö^Iinger, QBiömarcf unb bicSuben,

1921, <5. 164), nac^ tt?etd)er fi(^ ©o^Ier mit bem <^räftbenten be^ Oberfirc^en-

rat^ in Q3erbinbung fe^en foUte, um Stoeder im 'iTiamen bcä 9Jionar(^en ju bebeufen,

ba§ biefer „bei aller '2I(i)fung perfönli(i)er Überzeugung il^m frei ftelle entnjeber

ftrf) ganä ber polififc^en ober nur ber feelforgerif^en ^Tätigfeit ju hjibmen." — ®ie

„Opferung" Stoecferö erfolgte bann bekanntlich nicE)t mcf)r unter ber 9^egierung

'3=riebricf)ö III., fonbern gerabe unter ber feincö 9'^arf)folgerö. (9^ä^ereö bei Sö^Iinger,

a.a.O., 165 ff.)

2) 9^ac^trag.
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®er ^an§Ier ^at bic (Smpfinbung, ba^ fid) bei ber ^aiferm i^m feinb-

ltrf)e (SIemenfe geltcnb ma(^en, ift aber nod) nid)t baf)inter ge!ommen,

it)er fie finb.

5rc$ ber Orber über bie Steltöerfretung ^at ber 5?aifer no(^ hjcnig

Cuft, fie tt)ir!tirf) in ^raft treten gu laffen; bi^^er ift bem ^onprin§en

nid)t^ 5ugett)iefen njorben.

^ü^ für wunberbare Suftänbe in d^arlottenburg befielen, er^eEt fo

red)t barau^, i>a^ ber d^ef be^ Siüitfabinett^ Q[öiImort)^fi— ber übrigen^

gern fort mU, aber nirf)t fortgelaffen tvivh — felbft mit ^riöe nid)t me^r

lefen !ann; ha nun ber ^aifer nid;t fpred)en !ann, fonbern alte^ axiffd)reibt,

fo ift ein 93ermittter nötig, ali n)etd)er ©eneral 'JBinterfelb auftritt.

^iImoit>^fi ift ha^ fe^r unangene'^m, er \)ält e^ fogar für unjuläffig.

9}tir fd)eint, aU ob^interfetb überhaupt 6(f> Gierigkeiten bereiten tpirb;

er 1;}at in milttärifd)en *2ingelegen^eiten fe^r t>iel 93ortrag unb fpielt ftd)

eigentlich üU €(;ef eineö §tt)eiten ^abinett^ auf. 9}Zit ^tbebplt, ber i^m

fe^r gett)ogen ift, mag ha^ ge^en, mit bem ^rieg^minifter f(^on weniger,

^inferfelb f)at ni(^t ben ^att, fxd) burd) foId)e Q3er^ältniffe burc^sufinben,

unb eö ift mir immer unfa^tid) gemefen, n>ie '^lhtt)\)U i^n aU feinen 9^ad)=

folger betrad)ten !ann.

®ie maison militaire ift nun gebilbet, inbem ber ^aifer fämtli(^e^er»

fönen »on feinem bod)fetigen 93 organger übernommen ^t.

^iv^) urfprüngiid)e ^lan beö ^aifer^ voax, mit ber gangen ©enerat--

unb <5iügetabiutantur be^ Q3aterö aufzuräumen unb für fic^ neue SDZänner

§u ernennen, "i^lber n>ie öon all ben Suifunftöptänen— großen unb kleinen

—

feiner tro$ ber üielen 3af)re, bie man gum 9^ad)ben!en Seit ge^^abt i)atu,

grünblid) burc^bad)t »ar, fo lagen bie ©inge aud) ^ier. 6obalb an bie

*21u^füt)rung gegangen tt)erben follte, ftellten fxd) ^^erfoneüe 6c^tt)ierig'

feiten f)erauö unb l^ie^ eö, al^ bie eingelnen ^erfonen befpro^en

n>erben mu^en: „3a, baran i)ah^ id) nic^t gebad)t." €ö gelang bann

•Jltbeb^E fcblie^lid), ben ^aifer gu Überreben, aEe^ beim alten gu be--

laffen, fo ba^ id) nun aud) ©eneralabjutant be^ ^aifer^ ^riebrid) bin,

jt)orauf id) in ber ^at nid)t gerechnet f>ütt^, ^interfelb iff ©eneral--

abjutant geroorben unb foE immer in ber Umgebung beö ^aiferö fein;

i>o. er erft t)or einem falben Sa^re ©eneral n>urbe, fo ift bie 93et)or--

gugung fef)r bebeutenb.

Q3or einigen 5:agen tpurben bem ^aifer bie legten fo tt)i(^tigen ©efe^=

entn?ürfe über bie 93erlängerung ber ßegiölaturperiobe unb gegen bie

Sogialiffen gur OSoEgie^ng vorgelegt; er n)eigerte fi(^, unb e^ ^at ber

bireften 3nteri)entiott beö ^angler^ bei ber 5?aiferin beburft, um t>k

Itnt erfcbrift gu er|)alten, bie ber ^äifer gar tti(^t mebr t)ern)eigern f o nnt e.
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0ic ©cgner beiber ©efe^e h>aren bic reid)^fetnbltc^en ^arteten, man

fte|)t atfo, in tt)aö für eine 9^i(i)tung mir hineintreiben iDürben, n)enn ber

^aifer gefunb tt?äre. ®a^ fortfd)rittiid)e Sinflüffe fo frf)neE unb fo grünb=

lic^ fid) geltenb mad>en tPürben, t}ätt^ irf) aEerbingö nid)t geglaubt. ®ie

Q3ermittlung bei ber ^aiferin ^aben jebenfatl^ 'Jrauen. S»er i^anjler

t)at bie Sac^e natürlich fef)r ernft genommen unb ift fid) t>öUig tiav, ba^

^ieber^olungen jieben ^ag eintreten Bnnen.

®ie Q3erfotgung i3on6toeder — bie, vok id) je^t ^öre, mit großer 93e=

bac^ffamJeit geführt n)erben mvb — ift nid)t haß '^öerf be^ ^an§Ier^,

fonbern ber ^aiferin.

©ang befonber^ finb natürlid) jübifd)e Greife tätig, noc^ einiget für

ftd) ()erau^äufd) lagen. Selbft bie liberalen £eute finb ber ^nfic^t, ba^ bie

^ortfd)rittöpartei, gu ber ja aud) |cne Greife meift gel)ören, in einer

unglaublid) bummen ^[Beife operiert. S>er ^ronprinj mxb e^ leid)t ^aben,

nad^|)er mit i^nen fertig su n)erbcn.

27. <^ärs.

3n ber gangen feinbfeligen treffe ift bie 'Carole ausgegeben, ben Kron-

prinzen unpopulär ju mact)en; n)ä^renb man im Snlanbe natürlid) tttvaß

t)orjtd)tig auftreten mu^, leiften bie auSlänbifd)en Seifungen ltnglaub=

lic^eö. *®ie beiben 3ubenblätter par excellence:„9^eue'5reie treffe" unb

„'^efter £lo^b" treten befonberS l)eri)or. SebeSmal mu^ aud) Stoeder

mit f)eran, öftere natürlid) '^uttfamer, ab unb su aud) no(^ id). 3m aü=

gemeinen fd)eitten bie Angriffe auf mid) aber ttrr>aß nad)§ulaffen.

®ie 6tellt)ertretung burc^ ben Kronprinz en ift noc^ immer nic^t ^ir^
ixd^Uxt genjorben.

28.SaZär§.

^ie 6orge, ha^ bie Kaiferin Unheil anrichten rt)irb, n)äd)ft bei ben Q3er-

ftänbigen. £ä^ 93iSmard ftd) nid)t fortärgern, fo übertt)inben rt>ir f)offent--

lic^ bie@efa^r, fottte er aber ge^en,fo ift nid)t ab§ufe^en, ttjaS alteS paffiert.

6ad)öerftänbige fel)en bie vDZotioe ber Kaiferin aEein in i^rem Äa^ gegen

ben (5o|)n. ©er unglüdlid)e, ah^ematUU unb ru|)ebebürftige Kaifer ift

üöEig tt)iltenloS in i^rer Äanb.

^uf ber 93alfan^albinfel fd)eint eS je^t infolge ber ruffifc^en Äe^ereien

unruhig äu rt)erben. (Sin "^lufftanb in "SCRagebonien ift möglich, unb leiber

regt ftd) auc^ in 9^umänien bie ruffifd)e Partei; man ift bort fomeit ge--

gangen, öor bem (5d)lo^ gu bemonftrieren, fogar mß Sd)lo^ finb £eute

cingebrungen. 3c^ ^offe, ber König mad)t(£rnft, fonft Bnnte fein^ron

gufammenbrec^en.
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29. 9}^ärä.

93 ei unö fte^t e^ ntc^t frf)ön au^, imb tt)te foUte bie^ aud^ anber^ fein

mit einem i^aifer, ber nid)t ööüig regierungsfähig ifi iinb feinen ^ob t>or

klugen fie^t, aber burd) bie ©ema^lin gebrängt n>irb, noc^ mögti(^ft öiei

t)on i>m früheren planen gnr ^uöfü^rung gu bringen. ®aö mu^ ltnfid)er-

:^eit erzeugen; niemanb rt)ei^, tt)ie er fic^ fteüen foU, unb xr>a^ bie näc^fte

Suhmft bringt. Über i>a^, tt)aS ber^ron^rinj funit>irb, n)enn er auf ben

^^ron !ommt, finb bie meiften fid) nii^t Itar ; öiele ^aben Sorge, b. ^.

tpegen ibrer eigenen Sntereffen, unb mand)er mag ha aurf) red)t f)aben.

(Sin ©lud ift eS tt)af)rfd)einlid), i)a^ imfere 9^aci^barn nid)t £uft sum Kriege

geigen; ipir muffen burd)auS erft biefe Griffs übern^unben ^aben, um ftarl

auftreten §u Bnnen.

31. ^ärs.

£oe war gmei^age f)ier, ^af fid) grünbtid) umfe^en Bnnen unb ift eftt)aö

entmutigt abgereift, 'zflammtiid} fd)mer5t eS i^n, bie Stimmung gegen

bie ^aiferin fo einmütig fd)te(^t §u finben.

3n '^ariö ift n)ieberum 9}tinifter!rifiS. 93ouIanger, ben man cnbtid)

«inmal feft angefa^ ^at, n)irb, wk eS fd)eint, nod) öiele @c^n)ierigfeiten

bereiten. ®urcb feine Q3erabfd)iebung ift er tt)ä^tbar gett)orben, mirb

alfo bemnä(^ff in ber Kammer auftreten.

0ie ^aiferin fd)eint bie 'iHbfic^t 5u ^ahm, ba€ Äeiratöprojeft ber ^rin--

äeffin 93i!toria mit bem ^ringen 93attenberg n)ieber aufgunei^men, biefe

unfelige Sbee, bie fd)on fo öielen Itnfrieben bei unö angerii^tet ^at. '^xix^tv

i)at ber ^anjler fid) ba^in geäußert, ta'iß, n)enn 93attenberg nic^t mef)r

9^ürft öon 93ulgarien fei, bie 6ac^e alS reine Familienangelegenheit if)n

gleid)güttig taffe; ]|e$t ^öre id) aber, ha^ er anberS beulet, unb eS fann bann

tt)of)l5u einer 9J^inifter;^rifiS füf)ren. Q3ieEeid)t ift biefe i^m aber gan§ red)t,

«r h)irb nid)t ßuft f)aben, ficb immer i)on neuem tt)ieber ärgern ju laffen,

unb red)net aud^ t)ieEeid)t barauf, ba^ er nad) bem ^obe beS ^aiferö

fofort tt)ieber Rangier mirb. ©a ber ^ronprin§ fid) jebenfatiö gegen bie

Äeirat mit aUer(fnergien)e^ren tt)irb, fo birgt biefe ^ngei(egenf)eit Stoff

5u öieler Hnru^e in fic^.

1. ^^rit.

<Zpät abenbö befud)te mic^ ber ^ron^rinj; er fie^t aEerbingS noc^

tma^ angegriffen auö, ift aber fonft gan^ tt)o^tauf unb namenttid) rui^ig.

©ie^aiferin mad)t i^m ha^ £eben mögtid)ft fd)mer, er ersä^Ite mir baöon

einiget. (Sine Äaupta!tion ift burd) bie Affäre 93attenberg ^erbei=

gefüf)rt n)orben. (£S iDar öerabrebet, ba^ ber ^rin^ ^Battenberg l^eute

nad) Berlin Ifommen unb bann bie offijieEe 93ertobung ftattfinben foüte;
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ber ^aifer woütt xi)m gtei(i)geitig ben „Pour le merite" »erteilen, ®er
^an^Uv ^at aber entfc^ieben erltärt, ba^ er bann mdjt Bleiben !önne, unb

ber ^aifer feine ©rünbe fc^lie^Iid) anerkannt. €ine furchtbare Ssene

5rt)ifrf)en ^aifer unb ^aiferin mar bie ^otge.^) ©aö ©anje ift nid)t^

al^ eine engiifd)e Sntrige^) mit ber ^enbenä, unö mit 9\u^tanb 5u t)er-

feinben. traurig, t>a^ unfere^aiferin fic^ ba^u ^ergibt, antibeutfd)e ^otiti!

§u treiben, (fö !ommt bod) aEeö fo, tt)ie man e^ früher fürd)tete.

®er ^ron;)rin§ ^at in feiner kräftigen *iHrt mit eingegriffen; er l^at

burd) ben ^rin^en Äeinrid) bem 93attenberger fagen taffen, ba^ er bie

Q3erbinbung burc^auö mipiltige unb aU ^aifer fein erfter '•Mt fein mürbe,

ha^ junge ^aar au^ ^reu^en au^gumeifen.») 93attenberg foü fetbft Hug

genug fein eingufei^en, ba^ er bem Kronprinzen gegenüber bod) iocrftc^tig

fein mu^ ; ic^ möd)te glauben, ba^ er laum noc^ £uft ^aben i^ann, bie übrigen^

ja aud) fonft menig [. . .] ^rinje^ Q3iftoria ju heiraten.

L3.I^priL

®ie Staiiener, n>elcbe nad} (ivi^piß 93efuc^ in <5riebrid)öru^ fo feurig

maren, mit unö jufammen Krieg gu führen unb fed)^ ^rmeei^orp^ an bcn

9lt}dn fenben woüten, fangen feit einiger Seit an, fe^r Jurj ju treten,

unter anberem foß baran Sd>utb fein bie Suna^me ber republi!anifd)en

93 eftrÜbungen, namenttid) in Öberitatien. ®ie "Jranäofen ^aben natürlid)

bie Äanb babei im S))iele.

4. ^^?riL

®er ^elbmarfc^all lie^ mxd) ^eute rufen. €r er§ä^lte mir, '^Zllbeb^U

fei im "^luftrage beö Kaiferö *) bei i^m gemefen, um gu fragen, ob e^ nid^t

ratfam fei, mir je^t ein "iZlrmee^orpö §u geben, (^r ^abe i^m barauf er^

mibert, ba^ er mid) nxd^t entbehren Bnne, unb ba^, menn man mid) öon

|)ier fortnäf)me, er ebenfalls ge^en mürbe. '21tbebt)t( i)ah^ ermibert, t>a^

i^m biefe "^Intmort fe^r angenehm fei; er fetbft f)abe bem Kaifer bie Sbee

fc^on auögureben öerfuc^t. ©ie ^nfic^t beö ^etbmarfd)all^ ging baf)in,

t>a^ ber "iZlngriff »on ber Kaiferin i^omme unb auf beren Äa^ gegen ben

^rinjen QBil^elm beruhe; er riet mir, mögtid)ft öorftc^tig gu fein unt)

fagte noc^ gum Sd)lu^: „3c^ f^^^r ba^ meine Kräfte abnehmen, id) fann

fomiefo meine 6tettung nid)t me^r lange auffüllen; e^ märe alfo fd)on

be^megcn ein Hnftnn, 6ie ^ier fortzunehmen, benn eö t)ergel)t Ifein Sa^r,

ba^ Sie mieberum i)m finb, unb 5mar aU d^ef be^ ©eneralftabeö.'"

^) Q3gt. eorti, ^rejanbcr oon 93attcnberg, S. 325 f.

2) Q3gL 93ufc^, Sagcbuc^blätfcr III, S. 232.

^) 'ilm 4.'2lpril f)at ber S^conprins an ben 'g=ürften <33atfenberg in f(^arfem 6innc
gef(^rieben, f. (Sorti, a. a. ö., S. 328 f.

*) Q3gl. ©ebanfcn unb (Erinnerungen III, 112.
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hiermit, meine id), ift ber Äaupfangriff auf mic^ abgefc^lagen. @ebc
©oft, t>a^ e^ 5um '53effen beö Q3atertanbe^ bient. könnte id) jc^t ein

^xm^^toxp^ bekommen, fo wäre id) in ber benfbar angene^mften 2age,

ic^ glaube aber n)irnid), t>a% id) mid} in meiner je^igen ^ofition nü^lid)

mad)en lann unb ^offe aud>, faU^ e^ (frnff h)irb, ben ^opf oben äu be=

balten, eine €igenfd)aft, bie ic^ allerbing^ nid)t fielen §utraue»

S.'inpxil

®tc *21ngelegen^eit 93attenberg ift boc^ nid)t erlebigt. (f^ ^at ftd) baö

6d)aufpiet tt)ieber^ott, ba^ ber ^aifer fct>tie^lid) ber ©emaf)tin nad)gibt

;

nad}bem er für tcn ^anjter Mftig eingetreten tt)ar, ift halb ipieber ber

llmfd>Iag erfolgt, unb tt>ir fte{)en fomit t)or einer ^anjler^rife. Set) ^alte

eö für fe^r tt)ot)I möglich, ba^ ber ^anjler je^t ge^^t in ber *52Ibfid)t, üom
Kronprinzen in !ur§er Seit njieber geholt gu »werben, ^ür fein Programm
fe^tt nur teiber bie Std)erf)eit über ben Suftanb bc^ Kaifer^; nad) rt)ie-

t)iel '^öod/en ober SOZonaten wirb er ausgelitten l;aben? — ba^ ift bie

gro^e ^rage, in ber bie är§tli(^en @utad)ten tt)eit öoneinanber abtt)eid)en.

3d) tt)ürbe ha^ ©e'^en beS Kanjlerö fef)r besagen; einmal !ann bei einer

£ebenöbauer beS Kaiferö t)on mef)rerenSO^onaten huxd} ein liberale^ *2}tini=

fterium bod) fe^r öiel Unheil angerichtet «werben, §.93. tt)ürbe bie '2luf=

löfung beS 9veid;StageS ein ntd)t mieber gut5umad)enbeS, ben 93eftanb beS

9?etd)eS tief erfd)ütternbeS Hnglüd fein, unb ferner: fommt ber Kanzler

in fein ^mt burd) i^aiferOLBil^elmll. gurüd, fo lä^t er fic^ hitUn, mad)t

feine 93ebtngungen unb erlangt bamit über hm Kaifer ein ni(^t tt)ünfd)enS=

wertet £ibergen)id)t; eS !ommt nad) meinem dafürhalten alleö barauf

an, ben künftigen S^aifer allmä^lic^ bem Kanzler gegenüber felbftänbig

§u mad)en.

3c^ toar lange im Wurmartigen *2lmt unb konnte u. a. mit ^er(^em

fpred)en. (ix fängt an, feinet *2Imter in ^öd)ftem 9}Za^e überbrüfftg gu

iperben, faft allein n)egen ber (^iferfud)t ber'JamilieOBiömard, inöbefonbere

ber 9vüdjtd)tßlofig!eit ÄerbertS. <5)ie 'Jamilie lann eS ni(^t ertragen,

ba% fid) jemanb bem Kaifer unb namentlid) bem Kronprinzen nähert,

unb ift fofort öoUer '52{rgn>o^n. 93erd)em fagt, er muffe |)öd>ft t)orfid)ttg

fein, eS tt)äre i^m §.9S. nicb;t angene(;m, n>enn 93irmardö üon meinem

93efud)e bei i^m ^örten, ba fie bann fofort ein Komplott witterten. 3d>

fagte, bieö zeige bod) bie Sd^lt)ä(^e ber ^ofition beS guten Herbert,

was er Z"3<J^- ^^ ^^^'^ allmäblid) bei^annt, ba^ Äerbert bem Kron=

Prinzen gegenüber er^eblic^ an 5^errain üerloren ^at. 93erd>em gab

ferner ^qu, ba^ bie ^einbfd)aft ber Familie QSiSmard gegen midi) allein

burd) meine '5reunbfd)aft zum Kronprinzen ^erbeigefü:^rt fei. ®a^ bei
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Äerbert ^n^ddjtn t)on ©rö^enma^n bemer!bar werben, iff aud) anberen

£euten fc^on aufgefaEen.

Qxu^lanb mad)t un^ je^t arg ben Äof, 9cad) bcm ^er§Iirf)cn auftreten

ber ©ro^fürften l^ier tft bie Q3erleit)ung be^ ^le5anber=9'ietD0fp--Orben^

an Äerbert erfolgt, bie alte ^ett in (^rffaunen gefegt f)af, unb nun eine

befonber^ freunblid)e ^ufna^me be^ §ur ^njeige ber 5:bronbefteigung

nad) ^eteröburg gefcbicften ©eneratö QBerber. 3d) ^atte aEeö für 6d)tt>in=

bei; man mü ben Öfterreid)ern geigen, ba^ tvxx allmä^lid) tt)ieber §ur

alten 9?uffenfreunbfd)aft jurüdfe^ren unb fie gegen unö argtoö^nifd)

ma(f)en. — 3n Q^umänien fd)eint glü(flic^errt>eife dm ^enbung gum

93efferen einzutreten, unb ift :^ öffentlich) ber ruffifd)e (Sinflu^ mit @lüd be--

lämpft morben.

6. "^It^ril

3cf) binierte geftern mit *3}^arie beim ^ronprinjen, n)o au^er bem @e--

folge nur nocf) ^rin§ Äeinric^ unb bie ^ronpringe^ t)on (^(^xvebtn an--

tt)efenb tt>aren. 9^ac^^er fa^ id> n>o^l eine Stunbe mit bem ^ronprin§en

in vertrautem ©efpräc^ gufammen; er er5äf)lte mir t)on feiner 6orge,

t>a% bie Affäre 93attenberg ben Rangier jum ^bfd)ieb nötigen fönne,

unb geigte mir bann einen 93rief be^ ^aifer^, in tt)eld)em biefer i^n fe^r

ru^ig, aber bod) nad)brü(llirf) megen ber 9^ebe gurec^tmeift, bie er, ber

i^ronpring, am ©eburf^tage be^ i^angler^ auf benfelben gehalten ^at.

©a^ biefe 9^ebe in S^arlottenburg fe^r übelgenommen tt)erben mu^te,

n)ar flar, namentlid) wenn man bie ^iebergabe be^g QSBortlaute^ aU

aut^entifd) anfa^, xva^ ber ^onprin§ aber in '^Ibrebe ftellt. <3)er ^aifer

f)at eö fe^r übelgenommen, ba^ ber So^n xi>n aU „fd)tt)er üermunbet"

l^inftellt — bie ^a^rf)eit an ber fc^iveren 5?ranl^eit barf ja unter deinen

Xlmftänben auögefprod)en merben — ferner, ba^ er 93i^mard aU ben

„großen Rangier" bezeichnet i)at 6tarfen Sinbrud ^at bie 3ure(^t=

meifung übrigen^ nid)t gemad)t.

©obann lamen mv auf innere ^olitü, unb id) fagte bem Kronprinzen,

ba^ man öon liberaler 6citc teiB abficl)tticf) verbreite, teilö mir^licl)

fürd)te, er mürbe al^ Kaifer fid) allein auf bie^reuzgeitung^partei ftü^en.

3cf) enttt)idelte il)m aucf), mie bei je^iger QBeltlage nur ein auf bie Kartell^

Parteien geftü^teö Q^egiment möglief) fei, ba^ aEe patriotifd) gefmnten

'3[Ränner zufammenbalten müßten, ba'\^ mit ben vernünftigen 9'iational-

liberalen fe^r n)ot)l auözw^c>mmen fei. 3cl> fanb il)n burc^au^ verftänbig,

unb er hat mid) fcl)lie^licf), ba^in zu mxUn, ba'^ fo t)er!ef)rte 'Sluffaffungen

über i^n bericl)tigt mürben.

^htnbß erfc^ien Sedenborff bei mir znm erften 90^ale mieber. 3ct) bin

überzeugt, ba^ er micf) über mein Q3er:^ältniö zu«t Kronprinzen ani=
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^ord)en \r>oUU, unb tt)ar ba^er fef)r t)orfid)ftg. Q3öltig neu tt)ar mir bie

^ad)xxdt)t, ba^ bie Königin Q3iftoria am 20. ^ier|)er äum 93efu<^e

fommen wxU, Sei) fürchte, bie^ öerfc^ümmert nur noc^ bie "iHffäre

93attenberg.

<3)er ^von^rin§ ^at ben wahren QBorttaut feiner 9Rebe je^t burd) bie

Seitungen bekanntgegeben; fte !iingt nun aüerbingö gan§ anber^ aU

bi^t)er unb enthält üieleö fe^r 6c^meid)elf)aftc für bm ^aifer; banaci)

tt)irb biefer wo^t bebauern, ben 93rief an ben So^n gefc^rieben gu ^aben.

^ine Übereilung tt>ar e^ jebenfatt^ 5u urteilen, o^ne ben Kronprinzen

öor^er gu f)ören.

^ie fd)ted)te Stimmung öon Kaifer unb Kaiferin gegen ben Krön»

))rin5en unb fogar aud) gegen bie Kronprin§e^, bie bie ru|)igfte unb t)er=

fö^nlic^fte ^rau ift, nimmt immer nod) gu. ©erabegu ergrimmt ^at e^

bie Kaiferin, tia^ ber ^od)felige Kaifer ben Kronpringen, bie Kronprin--

^effin unb ben '^ringen Äeinrid) im ^eftamente hibad^t ^at, bie ^öc^ter

aber nid)t.

®er '5elbmarfd>at( gab mir einen 93rief t)on 'SHtbebpü in tefen, in bem

btcfcr melbet, er ^ahi^ bem Kaifer über meine et)entueEe Ernennung §um

Kommanbierenben ©enerat 03 ortrag gehalten unb ^offe, ba^ bie ^n=

getegen^eit if)re Srlebigung im 6inne be^ ^eibmarfd)aü^ gefunben ^be.

0er gute alte iberr knüpfte hieran wieber fc^meid)etf)afte '33emer!ungen

für mid) ; bann fagte er : „S^ tt>irb üieEeic^t gut fein, wenn ber Kronprins

feltener ^u 3|)nen !ommt, benn t)a^ 93er^ältni^ Su i^m ift augenfd) einlief

3^r Q3erbred)en."

'S)er Kanzler fpielt ein beben!Ud)e^ <Zpkl <5)a^ er mit ber Kaiferin

nic^t au^!ommen tt)ürbe, lie^ fic^ t)orau^fe^en, ber Krac^ ift nur ettt>aö

fc^neüer gekommen aU an§unet)men tvax. ®ie '^iffäre ^Battenberg \)at

ben ^u^bruc^ ber Krifi^ herbeigeführt, auf bie aber t)iete anbere Itmftänbe

mit eingett)ir!t ^aben. ®ie Kaiferin mU nic^t allein mitregieren, fonbern,

1) "Sier im 9^a(^Iaffe bcfinblii^e cigen^änbigc 93rief loufef

:

ßurc (gjäctlenä

beeile ic^ micf) gef)orfamff unb t)ertrauH(f)ft gu bena(^n(^tigen, t>a% id) ^eute in

ber geffern bef))ro(i)enen '=yngelcgenf)eit Seiner gjZajeftät bem S^aifer unb 5?önigc

Q3ortrag erftatfet ^abe. ©nen beffimmten 93ef^cib iiabe: xd) itx>av nid)t bekommen,

^abe aber borf) ben (Sinbrurf, t>a% Seine 9}^aieftäf infolge öon ©urcr (Sjäetlens (£r-

ttärung öon ber Sntenfion, ©raf QCßalberfee gu oerfe^en, «iHbftanb nehmen ttJerben.

<2ßie weit eö mir fonft gelungen ift, bie "illuffaffungen Seiner 90^aieffät über ©raf

QBalberfee su änbern, muft irf) ba^ingefteHt fein laffen, ba ja leiber bie'aTZbglid^Jeit

t)ölligen gegenfeitigen "2Iu^f))re(i)enö nii^t öorbanben iff; einigen einbrurf f)at e^S

aber bocf) n)obl gema(f)t, baft xd) ^eufe, ebenfo n>ie oorgcffern, beftimmt erJlärf ^abe,

abfoluf nirf)tö su tt)iffen, n?aö mi^ irgenbtoie bere(^tigcn fönnfc, für bie QSerfc^ung

bcö ©rafen <2öalberfee 5u fpre(f)en.

93erlin, 5. 4. 88. ö. "211 beb ^It.

SBalberfee, ©enftBürbtgfettcn. I 25
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ba fie bcn^aifer ööUig be|)errfc^t, über^aut)t regieren. S^rü^er ^ättc

fi(^ bte^ ganj Ux(i)t ermöglichen laffen, wenn fie fo Hug gett^efen märe,

fld) mit t>im ^ön^ler gut §u [teilen; ber Rangier ^at ein fold)e^

9^egiment angeftrebt, etn>a gur Seit, tvo 9^abolin^!i t)on i^m aU Äof=

marfcl)all präfentiert mürbe. 3e^t fagt er fiel) in'Sinbetrac^t beö tobfranfen

^>atfer^, ba^ er mit (5id)er^eit feine Sufunft S[)erberben mürbe, menn er

5ur ^aiferin f)ielte. £r ^at nun augenfc^einlid) bie ^bficl)t, bie ^aiferin

gu burfen ober, n>enn i^m bie^ nic^t gelingt, ben *2Ibfc^ieb §u net)men, um
firf) öom künftigen ^aifer fofort mieber f)olen gu laffen. (?r ^at aud) fo

gefc^icft operiert, ha^ bie gange QBelt — mit ^u^nat)me öon fort»

f(^rittlicl>en unb jübifc^en Greifen bei unö — ber ^aiferin Unrecht geben

mürbe. ^<x^ er fid) babei ber treffe bebient, ift allerbing^ ein beben!lid)e^

SDZittel. ^ür jeben, ber ein bi^d)en in bie betreffenben 93er^ältniffe

eingemei^t ift, mirb cö tlax, ta^ bie "iHrtüel ber „^ölnifcl)en Seitung'V)

mögen ftc nun i?on 'Jöien ober fonftmol^er batiert fein, in ber ^il^elm-

ftra^e gefcl)rieben finb. (fin Rangier, ber in ber 'treffe gegen ben eigenen

Souverän ^rieg fül^rt I '^Bäre ^aifer 'Jriebrid) ein SD'tann, er jagte |)eutc

ben Rangier fort unb regierte felbft; er mirb e^ aber nicl)t tun, er mirb

fid) beugen, unb bamit meid)t baö Königtum einen großen 6cl)ritt gurüd.

3d) mag je^t mit bem ^ron))ringen über biefe ®inge nod) nid)t reben;

er überfielt fie noc^ nic^t, ift auc^ gu fei^r burd) bie ^aiferin gereigt, um
überhaupt rein fad)lic^ urteilen gu können.

8. <2lpril.

0er 95eginn meinet neuen Ceben^ja^reö fällt in eine überaus ernfte

Seit. SD^öge ©ott ba^ Q3aterlanb fd)ü^en.

Q©er ben Q3er^ältniffen nä^er fte^t, gibt gu, t>a^ e^ fo nid)t lange

meiterge^en !ann. ®ie ^anglerlrifl^, bie nun in allen (fingel^eiten öon

ber treffe befprod)en mirb, ift, fofern fie auf ber 'tnffäre 93attenberg

beruht, Vorläufig beigelegt; eö befte^en aber fold)e@runbt)erfd)iebent)eiten

in ben ^uffaffungen gmifc^en ^aiferin unb Rangier, ba^ bie ^rifiö be=

fte^en bleibt, fo lange beibe Q3erü|)rungen miteinanber |)aben. [. .
.]

^ir moUten meinen ©eburt^tag eigentlich, be^ (Sonntag^ megen, erft

morgen feiern, eö !amen aber bocl) öiele ©ratulanten, guerft ber ^ron--

^) Unter „<SerUn, 4."2IpriI" teilte obige Seitung eine i^r „oon QBien" jugegangenc

'ifta(i)xi(i)t mit, bcrjufolge bo'*tige „n)o^luntcrri(i)fete Greife" mit bem O^ücftriff

beö 9^ei(i)gfanäterö „infolge tiefge^enber '30'?einung!göerfcf)iebenl)eiten mci^r ^äuö=

lieber 9^atur'" re(i)neten. eine fpätere 9JieIbung beöfelben <23Iatteö („93erltn, ben

5. "ilprir' auä bortigen „biplomatifc^cn 5?reifen") nannte unoerblümf bie baftcn^

betgif(^e "Jlngelegen^eit alö möglichen 9?üdEtriffögrunb, legte bie Hnöereinbarfeif

einer Äeirat ber beutfc^en 5?aifertocf)ter mit bem ehemaligen 93ulgarenfürften auö

9^ücffi(^ten auf bie ^o^e "^olitif bar unb fprac^ (tvu fcf)on ber erfte ^rtiJel) bie

Äoffnung auö, haf} ber bängter bem beuffc^en Q3oIfc erhalten bleiben fönne.
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prins; {)er5Ud) unb freunbtid) tt)ie immer, überreid)te er mir eine fd)öne

^^otograp^ie, bie il;n im Sagbifoftüm barfteUte.

©er ^aifer üon 9iu^Ianb iff je^t befonber^ freunbtid) unb aufmerffam;

er \)at fogar i3erfprod)en — unb e^ foü fd)riftUcf) fixiert werben —

,

faUö ^ran!reid) un^ angreift, unö nict>t ftören §u ttjoüen. 'Sßenn er e^

burd)fü^ren l^ann, foü e^ mid) fe^r freuen, id) bin aber gegen bie ruffifc^e

^olitxt öoüer '3}ci^rauen. 3unäd)ft glaube id) nic^t baran, ba^ <5ranf=

reic^ un^ angreifen mirb, baju ift bie ^urc^t gu gro^, unb bann tut 9vu^=

lanb im eigenen 3ntereffe fe^r iftug baran, für^ erfte 5u5ufef)en. Äaben mir

unö burd) ben ^rieg gefd)mäd)f, fo !ann e^ natürlich feine SO^ac^t gang

anber^ in bie'^Bagfc^ale tegen. 3c^ bleibe babei, t)a'\} mir bie beften (S^ancen

^aben, menn mir je^t im 93unbe mit Öfterreid) unb 3talien ben 5?rieg

gegen 9?u^lanb unb "t^ranifreic^ führen ; jeber "^luffc^ub gefd)ie^t gu unferem

^^ac^teil ®a^ 93i0mard bie^ nid>t einfef)en mill, ift ein üer^ängniööoEer

^e!^ler. 3d) mürbe feinen ©ebanfengang »erfte^en, menn 9^u^tanb ah=

rüftete, bie ^ru|)pen öon ben ©renken surüdgöge; e^ tut aber ba^ @egen=

teil!

10. ^pril

3d) !onnte ^eute mit 'Sllbebt)!! über meine *2lngelegen^eiten fpred)en.

^r fagte mir, ba^ ber ^aifer burd) etenben ^tatfd) gegen mid) auf'

gebracht fei unb aUein be^megen mir ^be ein *2Irmee!or;)^ geben motten;

meine Q3ermutung beffätigt fid) atfo, *2libebpü bemerkte, ci^ fei beffer,

menn er mir gar nid)t er5äf)te, um maö atte^ e^ fic^ |)anbte, eö muffe

bem 'tOZonardyen übrigen^ i?on mehreren Seiten zugetragen morben fein;

er, '^Itbebt)!!, ;^abe gan§ offen erJtärt, ba^ ein ^aifer überhaupt nid)t

auf ^tatfd) ^ören bürfe. ^ie biefer nun fic^ meiter in ber ^rage t)er=

^aittn mirb, ift nid)t gang l^tar; er i}at fid) fc^meigenb in bie ^Intmort

be^ '5etbmarfd)at(^ gefunben unb beftimmt, t)a^ mein Hintermann

©enerat t). ©rotman ba^ üierte "^Irmee^or^^ bekommen foE. 3d) bin

überzeugt, ba^ nur ^affenru^e ^errfc^t; bie ^aiferin nimmt bie 6ad)e

mieber auf unb um fo lebhafter, je me^r fie mit bem ^ron^jringen in

©egenfa^ gerät.

11. 'SIprit.

3d) fonnte i^eute mit bem ^riegöminifter fpred)en; aud) er mar ent=

ruftet über ben gegen mid) inf§enierten, unmürbigen ^tatfd), fomie barüber,

ba^ man bemfetben ^otge geben Bnne.

^er feit einigen ^agen ^ier meitenbe SOZinifter O^oggenbad^ befud)tc

mid). Sr i)at biet mit beiben 9}?ajeftäten unb mit 93iömard unter^anbett
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unb ^offt, c^ merbc ein "^lu^gteirf) ba^m suftanbc !ommen, ba^ bie eine

Seife fic^ t)erpflid)tet, ba^ Äeirat^^rofei^ je^t ru^en 5« laffen, unb bie

anbere (93i^mar(f) fic^ bann befriebigf extlävt, <3)ie 6ac^e (;ätte t)iel=

tei(i)t tängft if)r (£nbe gefunben, n>entt ber ^aifer gefunb tt)äre unb fprec^en

fönnte. 9?oggenbac^ Verurteilt bie ^aiferin fe^r ^art, ift aber natür^

Uc^, tt)ie ieber ©utgeftnnte, ber eine eigene "Slnftc^t nod) nic^t üöltig

preisgegeben \)at, fe^r un§ufrieben mit bem Q3erfa^ren 95iSmarcfe, burc^

bie treffe feine *21ngelegen^eiten 5U betreiben, in biefem ^aüe atfo,

ben ^aifer anzugreifen. ®aS monarrf)ifcf)c ^ringi^ leibet babei gn^eifeic

log gewaltigen Schaben. ^) 9^oggenbac^ :^at aud) ben ^ron^jrinjen me^r=

fad) gefe^en unb lobt i|)n.

13. -iHpril.

®er ^aifer ^at geftern einen (frftirfungSanfaU gehabt.

©ie 2) ^unbe, ba^ eS in (rf)ariottenburg frf)Ied)t ffänbe, tt)ar natürlich nad)

93erlin gebrungen, unb ber ^aiferin ^interbrac^t n)orben, ba^ man i^ier

übertriebene @erüd)te verbreite. O^ne n)eitereS fa^e fie ben €ntfd)tu^,

biefen entgegensutreten, inbem ber 5^aifer fid) in 93 erlin geigen foßte, unb

orbnete bie 'Jabrt für ben näc^ften ^ag an. ^U <xm ber Umgebung
tt)egen beS SuftanbeS beS Patienten 93eben!en geäußert Würben, i)at fie

iuv^ gefagt: ,,<5)er ^aifer wirb nac^ '33eriin fahren." Hnb fo ift eS aud)

gefd)e^en. 3d) begegnete bem 9}Zonard)en im Tiergarten, er fa^ gang

Surüdgele|)nt im gefc^Ioffenen ^agen, fo ba^ man ba^ ©efic^t nic^t fe^en

konnte, er fu^r inS ^alaiS, wo einige l^unbert SOZenfc^en bie ^n!unft

erwarteten, unb würbe bort genötigt, gweimal anö '^en'\Uv ju treten; man
fc^rie Äurra, er nidte mit bem ^opfe unb burfte bann wieber nac^ Äaufe

fahren. ®urd) t>k QBett aber ging baS Telegramm: „Seine SDZajeftät

ber ^aifer machten eine S^a§ierfa^rt burd) ben Tiergarten unb begaben

fic^ nad) 93er(in inS ^alaiS, um längere Seit bort gu verweilen." Seber

verftänbige "Slrst fagt, ba^ bei bem Stabium beS £eibenS bk eingige

QBo^ltat, bie man bem armen 'Patienten erweifen fann, bie ift, ba^ man

^) '21m 18. 'iyprit f(^rteb Q3erfaffer an ben ii^m befreunbeten Q^rei^errn t>. 9ie<i)en-

berg: „Gin großer SSTiann bleibt borf) immer nocf) 'zOltn^d^ [. . .], mat^f alfo ouci^

•^ebter; biet [bei 93iömard] liegen fte auf bem ©ebiete beö Sö^sorn^ unb ber

©telfcit unb ber ©en)of)n]^eif, bur(^ <Selt)aIttafen (Srfolge gu erringen. <2Benn

tcb eine 'JKegc totf(^Iagen njill unb zertrümmere babei ben S;ifcb, auf bem fte fi^f,

fo ift bie 'fliege öielleic^t tot unb beißt mxd) nid^t mei^r, ber 5if(^, ber mir aber
in Sufunft no(^ nü^en foUte, ift nicbt mei^r braucbbar. 60 ttjirb je^t i>xdfa<i)

regiert. S>ie '2I(^tung ober 'jurcbt beö S^uötanbeö fönnen tt)ir balb toieber er=

ringen, bie ©inbuf^e an monarc^ifc^er ©efinnung, bie njir je^t crteiben, ift fc^toer

einzubringen".

2) 9^acbtrag.
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i^n in {einer ^eife beunruhigt. 9^un aber 'i)at ber unglücftiefte Äcrr

neben fold)en 9^ü(fficf)t^ioftg!eifen noc^ bie £aft ber O^egierungögefc^äfte

unb bie intrigante, ieibenfd)aftUc^e ^au, mit ber e^ täglid) erregte

©jenen gibt, 5u ertragen. Q3}ie tt)iü biefe ba^ aüe^ öor i^rem ©en)iffen

t)erantrt)orten?

16. ^pxil

'Jöir fteben nun tt)iebcr am Sterbebett eine^ ^aifer^ ! Äeute früb t)er=

fcf)Ummerte ftd) ber Suftanb, man rief ben Kronprinzen unb ben Kanzler

unb benad)rid)tigte bie gange 'Jamilie. 3rf) fuf)r am 9^ac^mittag binau^ unb

traf im ©arten fogleicb ^^" Kronpringen, ber mir er§äl^Ite, ba^ ber Suftanb

boffnung^Io^ fei; bie ^rgte geben ©tunben, einige nod) einen ^ag. ©er

Kronpring ging lange mit mir fpagieren unb fagte u.a.: „6ie b^itten ööüig

red)t; e^ ift fo gang gut gekommen, ba^ mein Q3ater nod) öor mir regiert

bat." ®ann entmidelte er mir, vok er feine perfönlicbe Umgebung aufbauen

n)oüte, ba^ er beabficbtigte, eine Koterie au^einanber gu fprengen, bie aller=

bing^ üiei £InbeiI geftiftet unb »iete orbentUd)e £eute gegen ftd) aufgebracht

^at. 3u meinem 93ebauern !ann er ^Jbeb^U nid)t teiben unb mU x\)n un=

bebingt balbigft lo^ fein; ba^ jener bem ^ringen gegenüber gefcbidt

operiert '^at, möchte icb atlerbing^ nid)t bebaupten, er ift aud) allmäbticb

5u fe^r unter tt)eibiid)en (^influ^ geraten. €r ^at bod) aber gro^e 93er=

bienffe unb in fd)tt)ierigen 93ert)ältniffen ben bod)feIigen Kaifer t)ortreff=

Hd) beraten. 9}Zir fagte ber Kronprinz »iel 6cbmei(^elbafte^, tt)ieberum

fab id)/ ba^ id) einen guöerläfftgen "Jreunb an ibm ^üh^. (ix tt)irb in

ß!]^arloftenburg bleiben unb f>at fd)on mand)erlei *i2lnorbnungen getroffen

für ben ^aU, ba§ ber Äerr ben Kaifer abruft.

Äier mu^ icb nact)boten, ba% geftern bie Angelegenheit meiner QSer»

fe^ung nocb einmal auftauchte, ^otgenbe^ Scbreiben^) gibt ben beften

^auffcblu^:

93erlin, 14.4.1888.

•Sin 6eine (Sjgcüenä ben ©eneralfelbmarfcball ©rafen ü. ^oltfe uftt).

^urc (ff5cllen§ unterlaffe icb nicbt, geborfamft ba»on in Kenntnis s«

fe^en, t><x^ nacb «weiteren tt)ieber^otten •52lnregungen ber 'Jrage Seine

Si}iaieffät ber Kaifer unb König befinitio auögefprocben ^ben, öon einer

anbcrtt)eiten ^lagierung beö ©eneralleutnantö ©rafen "SBalberfee Ab=

ffanb nebmen gu moüen. 3d) glaube, ba^ bie^ 9vefultat allein burcb Surer

(?5§eUen5 Sr^ärung ^at erreicbt werben können, unb möd)te beroor^eben,

1) «Mbfc^rift öon ber Syani» bc« ^erfaffcr^.
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ba^ ScineSQJaieftät bcr@ebanfe, (fureC^fseüens unangenehm gu berühren,

fid)tKd) ein im f)ö(i)ften @rabc ))eintic^er unb fc^Üe^lirf) bcftimmenber wat,

6eine "^O^aicftät äußerte fd)tie^iic^ no(^, ba^ ber (Seneralteutnant ©raf

^[öalberfee ^enntni^ öon ^üerl^öc^ftberen ^uffaffung über feinen Sinflu^

auf 6eine ^aifertic^e Äo^eit ben Kronprinzen ermatten mö(i)te, nahmen

aber auc^ l^ierin öon au^brü(ftid)en Scf)rittcn 'iHbftanb, nac^bem ic^ er»

n)ibert 'i^atU, ba^ (füre SyseKeng fd)on bie erfte 9^ücEfprad)e mit mir bem

©rafen ^alberfee b^itten mitteilen motten. (fnbli(^ unfertaffe icb nicbt,

(Eure €5§eHen§ üertrauticb baüon in Kenntnis su fe^en, ba^ and) ber

9^eicb^fan§ter mit mir geftcrn im ^nert)öd)ften *iHuftrage über biefetbe

Angelegenheit gefprod)en i)at, t>a^ berfetbe aber auf bie *5)arlegung t)on

Surer (?5§eEen5 6tanbpunft 5u berfetben fofort erklärte, e^ fei bann beffer,

t)on ber 93erfe$ung be^ (trafen ^alberfee *2Ibftanb 5u nehmen. 3cf) ^offe,

t>a^ bie 6a(i)e nun üöUig gu (fnbe ift.

Surer SfjeUens ge^orfamer

i). «^Itbeb^tt.

br.m.s.p.r.i) ^errn ©eneratteutnant ©rafen '^Batbcrfec sur Kennt»

ni^na:|)me.

Berlin, 15. 4. 1888. ©raf ^^oltfe.

So ift mir lieb, nun !tar 5u fe^en ; ic^ merbe angefeinbet unb fotl fort,

meit id) t>tn Kronpringen fc^ted)t beeinfluffe. <3)ie 93e^anbtung ber 6ad)e

ift rt)af)rbaft f!anbatö^. 3d) merbe »ertlatfc^t, »erftagt unb öerurteüt,

oi^ne auc^ nur einmal gefragt gu merben! ®er <5elbmarfd)atl ift entfe^t

über biefe Art ber 93e|)anbtung ber Angelegenbeit ; er fragte mid): „^a^
ift eigentUd) 3^r 93erbred)en?" 3d) fagte: „3d) möchte eö gern t)on 3f)nen

crfa|)ren, Äerr *3^elbmarfd)alt." <S)ann fagte er: „6ie tun am beften, bie

gange 6ad)e gu öergeffen, benn eö ge^t mit bem Kaifer \a halb ju Snbe.

3d) f)abe an Albeb^lt gefc^rieben, ha^ id) i^m ban!bar fei; er ^be ber

Armee einen tüchtigen ©eneratquartiermeifter unb mir einen mertöoHen

©e^itfen ermatten." 3d) ^abe nun aud) bem Kronprinzen öon ber (oad)^

"SJZitteilung gemact)t; er mar natürlid) fef)r aufgebrad)t unb fagte: „^a^

Ummt aEe^ t)on meiner 9}Zutter, e^ mirb ja jeber angefeinbet, ber mein

"Jreunb ift. ^a^ 93iömard^ gegen 6ie üxva^ öorbatten, mu^te id) mo^t,

id) i)ahi aber Äerbert ein £id)t barüber aufgeftedt, ber mirb fo teid)t nic^t

mieber kommen. <S)a^ man je^t gegen 6ie öorge^en moßte, ^atU man
mir üerf)eimti(^t."

^) brevi manu sub petitione remissionis, furjcr Äanb mit ber Q3ittc um 9^üdgabc.
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^a^) '2llbebt)tt mtrf) bat, bie 6ac^c bod) nun aU JJöEig erlebigt an--

3ufe^en, fo üerfprac^ ic^ e^ i(;m, lonnte e^ mir aber nid)t öerfagen, fte

ettt)aö inö 2äd)ertid)e 311 gießen. 3d) fagte i^m: „'^öir leben in einer

intereffanten Seit, ^ei i)^n Hottentotten ober 3ulu!affern mag e^ ja übtic^

fein, t>a^ man o^ne Itmftänbe einen SO^i^tiebigen erfd)tägt, in ben euro-

;)äif(^en (5t<xatm \)at man bi^b^^ ^t)er nocb baran feftgebalten, einen

Übeltäter, menigften^ ber^orm tt)egen, su »ernebmen— fief)c fran5öfifd)e

9^eöoIution—, ebe man ibn verurteilte; icb aber foü obnc rt)eitere^ bi"-"

gerichtet n^erben. 'Slnbererfeit^ mu^ id) aber auc^ gugeben, ba^ bie Sitten

mitber geworben ftnb, benn i)or 150 Sabren tt)urbe ^atte ttjegen feinet

fcblecbten €influffe^ auf ben ^ronprin§en mit bem 6d)n)ert bi«gcnd)tet

;

icb foU wegen berfetben Hrfac^e ein ^rmee^orp^ bekommen." '^tbti>\)\i

tacbte, gab mir bie Äanb unb fagte: „9^un Scbwamm brüber."

20. <nt)ril.

9'^arf) 5ut)crtäfftgen 9'^acbrid)ten au^ 9vu^tanb i}at man bort bie Q3er=

f(^iebung öon Gruppen bi^ gum (fnbc beö Sommert bi^au^gerüdft ; bann

aber fotl fte in einer ^eife eintreten, bie nacb meinem ©efübt für Öftcr=

reid) unerträglid) ift.

3cb b^^ß grünblicb mit bem ©enerat t). Äabn!e, bem i)orau^fi(^tticben

fünftigen ^abinett^d)ef, gefprocben unb ibn fe|)r öerftänbig gefunben. ^r

ftimmte mir §u, ha^ mir auf ben ^aifer mirJen muffen, bie erften ^oc^en

ru^ig öorübergeben ju laffen unb wäbrenb biefer Seit bie 93eränberungen

grünbU(^ öorgubereiten. (fr ift ein burd)au^ red)tf(^affener SO^ann unb

bem ^ron^rin§en febr ergeben.

22. «^I^ril

0en ungtüdticben ^aifer i^at man ööUig aufgegeben, feine ungemö^m

ticb ftar!e 9Ratur ringt nun fd)on feit me^r at^ a(i}t ^agen mit bem

^obc. 9'^aturgemä^ kht aEe^ in größer 6)?annung. ©ie ^aiferin verliert

aümäblid) alten 93oben unb alle *2id)tung. Sie bält mit ^onfequeng an

ibrem S^em feff, ta^ ber ^bifer nicbt ernft^aft tvant, gefcbweige bem

^obe na^c ift. Sic macbt bem fc^on fo bebauern^merten Traufen bie

testen Soeben fe^r fcbwer, inbem fie i^n gu einem »öHig millenlofen QCßer^

geug i)txahQt'i)vü(£t, Sorgfam »er^inbert fie OSefuc^e ber 93ertt)anbten

ober bleibt sugegen, menn fol(^e gar nid)t gu »ermeiben waren. So i^at ber

^ron^rins, ber feit langem eine '^lu^einanberfe^ung mit bem QSater

wünfcbt, fie nicbt erreicben !önnen, waß ibn tief httxüht unb gegen bie

SOZutter immer mebr erbittert, '^llö id) i|)n neulid) hat, bod) nod) jum

1) 9^acbtrag.
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Q3atcr gu ge^en unb um feinen Segen ju bitten, fagte er n)e{)mütig:

„O^, bcn ^abe ic^ tt?o^t, benn mein Q3ater ^at nic^t^ gegen mid) ; meine

Si}Zutter lä^ mic^ aber nic^t allein mit i^m."

23. «april.

Sd^on feit längerer Seit ^(xht xd) ba^ ©efü^I, ba^ ber Rangier einen

^rieg für unabtt)enbbar ^ält unb fic^ bemüf)t, eine für un^ günftige ^on=

jun!tur gu fd^affen. Sein richtiger QSBunfc^ ift, anbere fid) veruneinigen

5u iaffen unb erft fpäter einzugreifen, ^r i)at foId)e (Gelegenheiten früher

mef)rfad) verpaß, unb foit)obt 9^uffen aU (Snglänber — um biefe bre^t

e^ fic^ ;^auptfäd)li(i) — finb iflug genug, ftc^ t)on un^ nict)t ^ineintoden

5u laffen.

Scf) brachte ben Kronprinzen in meinem 'Jöagen nad) Äau^; er n)ar fef)r

^erglid) unb fagte: „Sie ^aben meinetwegen öiel erbulben muffen, ic^

mU gern meinen ©anf S^nen gegenüber ettvaß abtragen. Sie foKen

iebenfattö mein ©eneralabjutant fein, xd) ttjerbe ba mehrere Kategorien

einfü|)ren— tt)eiter aber, xva^ ift 3^nen lieber, eine 9tangerbö^ung ober

eine 9vegiment^uniform?" 3d) fagte i^m, er möd)te, e^e er belohnte, erft

abwarten, ob ic^ ibm gute ©ienfte leiften würbe, unb entfd)ieb mid) bann,

aU er auf *2Intn)ort beftanb, für bie Oxegiment^uniform. "S^arauf er=

wiberte er: „<S)ann foUen Sie ä la suite be^ ltlanen=9^egiment^ 13

fommen, e^ ift ein forfd)e^ 9^egiment, unb Sie l^aben e^ ja fommanbiert."

24. «apriL

3d) ritt mit bcm Kronprinzen an ber Spi^e eine^ 93atailtonö »om
^empel^ofer 'J'elbe bi^ zu ben „ßinben". Sein 93ene^men war burd)au^

forreft ; er banfte ^öflic^, aber mit Surüd^altung, war, al^ er zum Sd)lu^

ta^ 93ataiEon öorbeimarfd)ieren lie^, ganz Solbat unb fa^ niemanb im

^ublilum me^r an.

®ie Königin »on (fnglanb ift ^eute frü^ in d^artottenburg angekommen
— ein red)t unzeitgemäßer Q3efuc^.

26. «iZlpril.

3d) war lange bei ^lbebt)E. ^ir fprac^en über feine Sufunft, unb id)

^ahi i^m offen gefagt, e^ würbe fid) empfe|)len, wenn er bem Kronprinzen

fofort nad) beffen ^b^^^i^ßf^^isung erklärte, ba^ wol)l ein anberer &)ef be^

Kabinette werben muffe, baburc^ tue er bem Kronprinzen einen ©efaüen

unb l^anble in bezug auf ba^ eigene Sntereffe flug. dr gab bie^ üöUig zu

unb meinte, e^ fei am beften, gleid) ben '2[bfd)ieb einzurcid)en. *t2ife 9cad)=

folger wünfd>t er ftc^ nod) immer ^interfelb, ben ber Kronprinz aber
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unter Jemen llmftänben nimmt; e^ ift t)on t)öd)ftem "^Bert, ba^ jemanb

^abinett^d)ef mxt>, ber mit bem je^igen 9^egime nid)t^ gu tun i)atte,

27. ^pvil

3c^ bin ©eneral ber ^aöaüerie gemorben. ®a ic^ gerabe 56 3af)re alt

bin, fo \)aht icf> in ber ^at ein au^geäeid)nete^ "tHöancement gemacht. 3c^

bin mit nod) breigel^n anberen avanciert, unb e^ i)at beim ^aifer fidler»

lid) ni(i)t bie '^Hbftc^t »orgelegen, mirf) au^sugeic^nen. ©er ^tmjler f)atte

nämtic^ öor einigen ^agen erreid)t, ba^ ber ^aifer feinen So|)n Äerbert

§um'3CRiniftermad)te; e^ toax bie^ I)art für bie an Salären fo fe|)r t)iel älteren

©eneraUeutnant^, gerabeju eine ^ränJung aber für ben d^ef ber ^b=
miratität dapriöi, ber länger 6taat^fe!retär ift al^ Äerbert. um *i2Ib^itfe

5u fd)affen, mad)te ber^aifer unö alte bi^ einfrf)tie^Iid) ^a^jriüt §u@eneratett

mit bem patent einen ^ag öor 93i^marc!. 3d) n)oHte mic^ beim ^ron--

pringen melben unb er|)ielt ^efe^t, §um <S>iner gu fommen, 3d) fa§ neben

ber ^ringeffin unb !onnte nad)^er noc^ lange mit i^r fprec^en; fie ift fe^r

frol^, ba^ ber ^ron^ring je^t ben ©rafen ^i^mard feltener fie^t unb

anf(f)einenb aud) üon i^m ^tvoa^ abgerüdt ift; fie äußerte bann bie 93e=

fürd)tung, ba§ ber neu ernannte ^abinett^rat beö ^ringen, ö. 93ranben=

ftein, im 95i^mardifcf>en £ager fte^e. 3d) konnte i^r hierauf teilten 93e=

fd)eib geben, benn bi^^er fe|)lt mir für fold)en Q3erbad)t jebe ©runbtage,

28. ^pril.

<2Bieberum 93efid)tigungen auf bem ^em^el^ofer ^tlbt. Hm 3 It^r

l^atte ic^ äum erften SOZalc bienfflid) Q3ortrag beim ^ronprin§en, an ben

fid) nod) ein längere^ @efl?räd) über bie Sufunft fd)lo^.

29. «april.

3u ertt)ä^nen »erga^ ic^, ba^ ijorgeftern ber ^etbmarfd)all, aU id) mid)

bei i^m megen meiner 93eförberung melbete, gans befonber^ frcunb-

lic^ tt)ar; er äußerte bcftimmt, ben *2lbfc^ieb nehmen ju tt)ollen, bann

fäme nur id) afe 9'^ad)folger in ^rage. 3c^ ermiberte i^m, tvk fd)on

meM<^cf), ba^ er bleiben muffe, folange &ott if)n am £eben lie^e, unb

»erftd)erte auc^, ba^ ber künftige ^aifer i|)n niemals ge|)en taffen tpürbc.

3(^ ^atte gerabe neulich mit bem ^ronpringen üiel über ^erfonalien

gefl?rod)en. Übrigen^ Seigte fid) biefer tt)cit gutmütiger, aU id) badjU, er

mitl mit großer Schonung öorge^en; ic^ l^iett eö aber für meine ^f[id)t

gu fagen, ha^ er burd)auö jüngere "Jü^rer fd)affen muffe, unb ba^ ic^

überzeugt fei, öiele ©enerale würben, ot)ne angefto^en ^u «werben, um
ben '2Ibfc^ieb bitten.
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30. ^pvü,

^er Rangier tr>\vb n)ieber einmal gegen 9\u^tanb fe^r mi^trauifti)

;

eö ift ein emiger '2Bed)feL Q3i^ üor !ur§em fagte er mit 93ortiebe, er

lönne bem neunjigjä^rigen ^öifer nic^t zumuten, einen ^rieg gu fü|>ren;

bieö *2Irgument fällt nun fort.

4. ^au
©ieSuftänbe in G^^arlottenburg n)erben immer beben!licl)er; bie ^aiferin

ift unabtäffig tätig, ben unglü(ftid)en, franlen, tobmüben ^aifer §u aller=

^anb 9}Za^egcln gu ben)egen, bie jeben ©utgeftnnten betrüben. 3e$t foU

ein großer Orben^regen au^gefd)üttet merben, natürlirf) ^errfd)t ein ge=

n^altigeö ©ebränge öon ben fortfc^rittticken unb jübifc^en ^iHn^ängern

ber ^aiferin, bie babei htha(i}t fein n)ollen; ebenfo it)irb in ^belöüer»

tci^ungen ftarJ intrigiert, ^enn aud) baß 9}Zinifterium nac^ "3)^öglid)!eit

auf^a^, fo tt)irb bod) in öielen "fällen um be^ lieben ^rieben^ n)illen ein

•Qluge 5ugebrü(ft. 'tZllle £iebtingöh)ünfd)e ber ^aiferin finb öötlig unüber--

legt, nie tt)irb htt)ad)t, ba^ burc^ eine "i^lu^seic^nung leicht öiele 93er=

le^ungen entfielen. "Ser Rangier geigt ftd) übrigen^ fic^tlid) meid) er unb

nad)giebiger. ©aö Äauptrefultat ift, ba^ bie 'i2Irf>tung öor ber SOZajeftät

immer me^r §urüdge^t. 933enn biefer Suftanb nod) lange anhalten foKte,

fo leiben mir f(i)n)eren Schaben.

•Ser Rangier ^at fxd) nun entfcl)loffen, gegen 9^u^lanb mieber auf

finangiellem ©ebiete öorguge^^en, er glaubt, baburd) ben ^ieg t)erf)inbern

5u können; id) bin überzeugt, ba^ er fic^ grünblicf) täufd)t, für un^ mirb

bie Arbeit natürlid) immer fd)n)erer. 3e^t merben mir if)m mieber unan=

genef)m merben muffen: nac^ guöerläffigen 9^ad)ric^ten fammeln bk 9^uffen

!oloffale Q3orräte in ben 9}Zaga5inen ber tt>eftlid)en unb füblid)en 9}2ilitär=

begir^e; bieö merben mir i^m mitteilen mit bem 3ufa^, ba^ bie ^bfic^t

9?u^lanb^, mit 3af)re^fd)lu^ !rieg^bereit §u fein, gang offenfunbig ift.

©a mirb er mieber über bie ^rieg^partei fd)im|)fen.

6. ^al
9'^ad)mittag^ lie^ mid) ber ^ronpring rufen; er hat um meinen 9vat in

einem ^onfliftc §mif(^en bem ^rieg^minifter unb bem ©eneralinfpefteur

ber •iHrtillerie.i) 3u meinem 93ebauern ift jener mit öiel gu großer 2eiben=

fd)aftlid)!eit aufgetreten, baß (Enbe i?om ßiebe mirb ber *2lbgang eine^ oon

beiben fein.

8.9Jiai.

'5)ie ^onfliftfrage 5mifd)en 93ronfart unb Q3oigtö--9?^e^ mad)t nod)

öiele 9}Zü|)e. "Sllbeb^ll i)at fic^ me^r auf bie Seite be^ le^teren geftetlt,

1) Q3gl. unter bem 8. "SWai.
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n)ä^rcnb nad) meiner '2Inftd)t beiben Unred)t gegeben njerben mu^. 93oigtö=

9v|)e^ biirfte je^t nid)t ben i^aifer burd) 9veorganifationöpläne beun--

Tu^igen, mit benen er erft t>ov etwa einem 3af)re t>om ^aifer 9©it^elm ab»

fc^Iägig befd)ieben wav; 93ronfart burfte nidt^t fo teibenfd)aftlid} »ergeben

unb gleich mit feinem Fortgang bro^en. 0er ^ronprinj tei(t biefe ^lnfid)t

unb !ann be^i^aih mit ^^Ubcbt)!! nid)t einig tt)erben. <5)iefer fic^t tlax, t>a^

mit bem jungen Äerrn, ber an einer einmal gefaxten SO^einung feft^ätt,

md)t fo Ieid)t äu »erfahren ift.

9. J)lau

0er ^ron^rin§ !am geftern nod) fpät am ^Ibenb gu mir. ©ie 'iHngelegen'

f)eit Q3oigt^=9^f)e^ lontra 93ronfart befd)äftigt if)n i)iel; er möd)fe ben

9vüdtritt 93ronfart^ gern öer^inbert fe|)en. ^ie tt)enig angenc|)m ^lhet>\)U

i|)m ift, mürbe mir mieber red)t iflar. ^ir famen auf ben bängter gu fpredjen,

ttnb id} bemerftc aud) ha eine gemiffe ^nimofität, namentlich aber gegen

ben 6o^n.

10. ^al

Äimmelfa^rtötag. 3d) mar beim ^ronprinjen, imx mid) 5u einer

9veife nad) ^obten§ abjumelben; er gab mir fogleic^ ein Sd)reiben be^

i^anjler^ gur ^enntni^na^me. 0er ^|)ronfolger ^atteauf einen 93erid)t be^

93otfd)after^ '^ringen 9veu^ eine9vanbbemer^ung gemacht, bie bem Rangier

nid)t gefiel, fo ba^ biefer i^m in augenfd)einlid) ^ö(^ft gereifter Stimmung

eine längere ^b^anblung fanbte. 0er ^ring mar nun nid)tö meniger aU
ängftlid) unb lie^ mir bnrd) ben ^bjutanten bie eben entmorfene "^Intmort

öorlefen.

93erlin, ben 10.<3)^ai 1888.

(^ure 1) 0urd)laud)t Sd)reiben öom 9. b.9!}Z. ^aht Xii) mit ^o|)em Sntereffe

gelefen ; au^ bem Sn^alte be^felben glaube id) aber entnehmen ju muffen,

i)a^ Sure 0urd)laud)t meine 9tanbbemerfungen gu bem 'SBiener 93erid)t

t)om 28. "^ll^ril eine übertriebene 93ebeutung beilegen unb baburd) gu ber

^luffaffung gelangt finb, iti) fei ju einem ©egner ber biö^erigen frieblic^en

unb abmartenben ^oliti! gemorben, meld)e Sure 0urd>laud)t mit fo öiel

^ei^^eit unb 93orfid)t geleitet f)ahm unb l^offentlid) 5um Gegen be^

Q3aterlanbe^ nod) red)t lange leiten merben. ^üv biefe ^olitif bin i(^

mieberf)olt eingetreten (^eter^burg, 93reft--£itom^!) unb i)ahe id) mid) in

allen entfd)eibenben <5ragen ftet^ auf bie Seite Sure 0urd)laud)t geftellt.

'2öeld)e^ Sreigni^ foUte eingetreten fein, um plö^lid) meine Sinnesart äu

^) 9^a(^ einer im 9^a^la§ beftnbU(^cn "^Ibfc^rift, bie f)ier wegen gctüiffer '216=

n)ci(^ungcn äU bem in „©ebanfen unb (Erinnerungen", III, S. 136 ff. re^jrobujiertcn

<2öorttauf eingerüdEf blieb, jumat fte ourf) grabe a.a.O.i^rem Sn^alte n<x<i) al€

©cbanfengut beö Q3erfrtffer^ gcfennjeic^net n>ivb.
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änberni <5)ic öon mir gemad)tcn 'xRanbbcmerfungen, in welchen (füre

®urd)Iaud)t eine ^ufforberung meinerfeit^ äu einer S[)Zobififation unferer

biö^erigen ^cliti! gu ernennen meinen, begtpedften lebiglid) ben Äintt)ei^,

ba^ über bie 9^ottt)enbig!eit ober 9'^ü|ti(i)feit be^ ^riege^ bie politifc^en

unb mititärifd^en ^njtd)ten au^einanber gegangen feien, unb ta^ bie

le^teren, nur für fic^ betrad)tet, nirf)t o^ne 93ered)tigung tvävm. 3d)

glaubte, ein fotc^er Äintt)ei^ »ürbe für ^ure ®urrf)lau(^t nic^t o^ne

3ntereffe fein, aber nie gu bem ©lauben führen fönnen, id) rt)oEte bie

^olitiif ben mititärifc^en '2ßünfrf)en unterorbnen. Um für bie Sui^unft

jeber mi^üerftänblid)en *2luffaffung »orgubeugen unb in teitweifer '^mx=

!ennung ber öon (furer ®urrf)lauc^t geltenb gemachten ©rünbe, »erbe ic^

jebe 9^anbbemerfung auf ^m potitifc^en 93eric^ten unterlaffen, boc^ mu§
ic^ mir Vorbehalten, anbertt)eitig €ure ®urd)lau(i)t meine "^Infic^t mit aller

Offenheit gur ^enntni^ gu bringen. Q3ei ber '2ßirf)tigfeit ber üon €urer

©urrf)laud)t angeregten "fragen fel)e id) mid) genötigt, auf biefetben nä^er

einguge^en, 3c^ bin burdyau^ (furer ©urc^lauc^t '^infic^t, i>a^ e^ un^,

felbft bei bem glüdlid)ften 93erlaufe eine^ ^riege^ mit 9\u|lanb, nid)t ge=

lingen tt)irb, bie ^am^fe^mittel 9Ru^lanbö grünblid)ft §u gerftören, boc^

meine id), ba^ biefe^ £anb nac^ einem unglüdlid)en ^rieg, infolge feiner

inneren politifd)en SQii^ftänbe, in eine gan§ anbere £)^nmad)t gelangen

mu^ (id) erinnere baran, ba^ 9\u^lanb nad^ bem ^rimifriege über 20 Sa^re

hxau(i)U, um fic^ fon)eit §u ftärten, ba^ e^ 1877 ben ^rieg gegen bie ^ür!ei

unternehmen konnte, unb ba^ felbft nad) biefem glüdlid) geführten Kriege

9?u^lanb^ ^ampfe^mittel erft nad) mef)reren 3af)ren »ieber fo erfiarften,

um eine kräftige ^olifiif füt)ren §u können) njie ^ran!reid), beffen ^ampfeö=

mittel tt)ä^renb be^ "Jelbsuge^ 1870/71 auc^ nid)t »ollftänbig §erffört

tt)urben, benn unter ben "klugen, ja mit Äilfe bc^ tt)of)lmoßenben fiegreid)en

©egnerö mürbe bie "iHrmee gef^affen, n)eld)e bie Commune bejtegte unb

fomit ^ranfreic^ üor bem Untergänge rettete. ®ie in bie Äänbe be^

6ieger^ gelangten 93efefiigungen öon ^ari^ mürben nid)t gefd)leift, bie

flotte blieb b^m nic^t t>ernid)teten, fonbern nur gebemütigten "Jranfreic^

erhalten. Q3om militärifd)en Ctanbpuntt au^ mar bie^ gu bebauern,

pclitifd) fonnte nid^t anber^ ge^anbelt merben. Itnb fo mu^e mit ber

9^e^ubli! nad) tur§er Seit mieber gerechnet merben; biefe^ Q3er^ltniö

fteigerte fid), je me^r bie eigenen ^ampfe^mittel erftarJten, unb 9iu^lanb,

o^ne üon ®eutfd)lanb gefd)äbigt gu fein, bie 9^eigung geigte, nur ben

günftigen "i^lugenblid abmarten gu moKen, um im 93unbe mit ber 9^epublif

über unö l^ergufallen. ©iefe bro^enbe £age entftanb unb befte^t nid)t nad)

einem gegen 9?u^lanb freimiEig geführten ^rieg, fonbern au^ bem ge=

meinfamen Sntereffe be^ republi!anifd)en ^vantxdd)^ unb be^ in 9?u^=

lanb immer ifüi^ner merbenben ^anflami^mu^, '5)eutfd)lanb, ben Äort ber
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'3[Jtonard)ie, nicbergutDcrfen. 3u biefcm Stped öerftärftcn ^xantvtxd) unb

Q'^u^tanb i^re ^ampfe^mtttel ft)fiematifd) an btn entfd)etbenben ©rcnjen,

o^ne für btefe^ unquatifiäterbare Q3orge^cn unfererfett^ irgenbmie proüO'

gtcrt 5u fein, unb o^ne irgenbcine i^althaxe ßntfc^utbigung bafür t)or§u=

bringen. 0ie bnrd) €ure 'S)urd)Iauc^t geleitete tt)eife unb t)orau^fe:^enbc

^olitif meinet :^od)feIigen ©ro^öater^ brad)te 93ünbniffe äuftanbe, ioelc^e

fe^r ba§u beigetragen ^ben, un^ üor £iberfäüen unfere^ geborenen

©egner^ im heften 5u bett^a^ren, aud) gelang e^ biefer ^olitü, Ö^u^lanb^

Äerrf(i)er für un^ einsune^men. tiefer Sinffu^ n)irb feine ^[öirtung fo

(ange tun, afe ber je^ige 3ar bie S[)^ac^t, feinen bitten gettenb gu mad)en,

n)ir!li(f> befi^t; ge^t fie Verloren, unb manche 'Slnseic^en fpred)cn bafür,

fo ift e^ fe^r n?a^rfd) einlief), ha^ 9^u^ianb fxd) öon unferem geborenen

©egner nx<i)t länger n?irb trennen taffen, um gemeinfc^aftlic^ mit i^m

bann ^rieg gu führen, wenn bie beiberfeitigen ^am^fe^mittel i^nen ent=

tüxdtit genug erf(f)einen. Unter folc^en Hmftänben tt)äd)ft ber QSert unferer

93unbe^genoffen; biefelben an un^ §u feffeln, ol^ne i^nen einen öerberb»

lid)en Sinflu^ auf i>a^ 9^eid) einzuräumen, mvt> bie gro^e, id) mu^ am
ernennen, fd)mere *2Iufgabe einer t)orftd)tigen, aber Q3ertrauen ern>edenben

beutfd)en ^oiiti! fein unb bleiben muffen. (£^ ift aber §u bead)ten, ba^

ein ^eil biefer 93unbe^genoffen romanif(^en 6tamme^ unb mit 9?egie^

rung^med)ani^men üerfe^^en ift, beren abfotutc Sic^er^eit nid)t fo garan=

tiert ift, it)ie bei un^; auf bie ^eftänbig^eit ber 93unbe^genoffenfd)aften

bürfte ba^er mit (5id)erl)eit !aum §u red)nen fein, tt)eber gur "^Ibn^e^r eine^

^riege^ nod) gur "Jü^rung be^fetben, xvmn er unüermeiblid) gett)orben.

©iefer @eban!e mu^ feftge^tten n)erben, menn man fi(^ fragen mu^, ob

ber ^rieg ni(^t beffer früher aB fpäter §u führen ift. Itnfere 9^einbe werben

e^ an 93erfud)en nid)t festen laffen, un^ gu ifotieren, bie 93unbe^genoffen

un^ abwenbig ju mad)en; jeber öon un^ begangene 't^ef)Ier, jebe 93tö^e,

bie fid) bie beutfd)e ^oliti! gibt, wirb foti^en 93eftrebungen 93orfd)ub

leiften. 3u fotd)en ^t\)kxn mü^e id) irgenbeine ^rotegierung be^

93attenberger^ red)nen; Öfterrei(^ würbe in berfetben eine 93erte^ung

feiner fpegieüen Sntereffen finben, unb 9^u^tanb würbe bie Genugtuung

l^aben, un^ öon unferen beften 93unbe^genoffen getrennt §u fe^en; aud)

wiffen, ba^ ein ^rieg, ber wegen ber 93attenberger 'Jrage entftänbe, für

^eutfd)lanb !ein öotfötümlic^er fein i^ann, bei wetd)em ber fo wünfc^en^^

Werte furor teutonicus gängtic^ fet)ten würbe. 9^u^tanb t)ermöd)te aber

bann mit 2eid)tig!eit Q3er^ltniffe su fd>affen, bie ben ^rieg jur <5otge

i^aben müßten, aU beffen Urheber bie öffentliche 9}ieinung fid)ertid)

0eutfc^lanb be§eid)nen würbe. 3d) gebe gu, t>a^ bie 93efd)leunigung ber

^rieg^gefa^r bamit erreid)t wäre, aber um weld)en ^rei^; jene ju er=

ftreben, liegt mir au^erbem ööttig fern, ^a ber ^rieg gegen '^ßeften fort=
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gefegt in 6id)t blieb unt) i)ementfpre(i)enb bie miüfärifc^cn Q3orbcrei=

fungen getroffen n^urben, fo müßten bie miUfärifd)en Autoritäten, tt>d(i}t

überbieö mit (furer ®urd)taud)t gang einöerftanben finb, t)a^ ber ^rieg

gegen 'JBeften in jeber Äinfid)t mef)r Q3orteite öerfprid)t al^ ber im Often,

befonberö banJbar fein, tt)enn bie *^oIitif, fobalb ber ^rieg aU unt)ermeib=

lic^ ernannt ift, bie "Jü^rung be^fetben im heften tt)irftid) fic^ersufteUen

imftanbe voävt. "iHber aurf) irf) bin ber "^Infic^t, t)a^ mx t>tn ^rieg nad)

beiben fronten f)aben, tümn it>ir i^n gegen 9^u^lanb beginnen muffen;

<5ranfreic^ n)irb nur bann nid)t Jo:^f(f)Iagen, menn e^ fid) in einer inneren,

befonber^fd)tt)eren^rifi^befinbet, ober tt)enn tt)ieber militärifd)e Sd)tt)ierig=

feiten eingetreten finb, mie fie im üorigcn Äerbft augenfrf}einlid) beftanben.

('5e^lfd)Iagen be^ "3[)^eiinit; nid)t gelöfte 9^epetiergett)e^rfrage; baö Über=

bolen <5ran!reid)^ burd) '5)eutfd)ianb mit brifanten Serfförung^mittetn;

Q3oulangerfd)e ©eöorganifation ber *2Irmee.) dagegen ift nic^t mit Sid)er=

f)eit ijor^ergufe^en, t>a% tt)enn ber ^rieg mit ^xanixäd) beginnt, 9vu^tanb

fid) paffiü un^ gegenüber »erhalten mirb. 3eber§eit, gan§ befonber^ unter

93erf)äitniffen, h)ie fte im vorigen Äerbft beftanben, ift e^ ^flic^t be€

©eneralftabe^, bie eigene militärifd)e £age unb bie ber 9'^ad)barn fd)arf

in^ Auge §u faffen, fon)ie bie 93orteile unb ^^ac^teile, tt)eld)e fid) in mili=

tärifd)er ^egie^ung bieten können, forgfam abgun^ägen. "Sie fo gemonnene

Anfid)t, nid)t über bie ju fül^renbe ^oiitit, fonbern über bie im ©ienft

berfetben t)or§ubereitenben "^Dca^regetn, mu^ burd) ben d^ef beö @eneral=

ftabe^ bem Leiter ber '^otiti! mit alter Offenheit unb unter *5eft()alten be^

militärifc^en (rtanb^unfte!^ pr ^enntniö gebracht merben; f)ierin liegt

meinet (frad)ten^ eine burd)au^ erforberUd)e Äitfe für bie Leitung aud)

ber frieblid)ften '^otitü. 3n biefem Sinne möd)te ic^ meine ominöfen

9Ranbbemer!ungen gu bem ^erid)t t)om 28. "i^lprit aufgefa^ miffen, fie

foüten barauf ^inmeifen, t>ü^, obgleid) bie beutfc^e ^oliti! aud) im Äerbft

vorigen 3a^reö in ber friebfertigften '^Beife geleitet merben mu^te, bie

militärifc^en *52lutoritäten ©eutfc^lanbö mie Öfterreid)^ mit üottem 9vec^t

auf bie günftige militärifc^e ©elegen^eit aufmerffammad)enmu^en, Jt)etc^e

fid) bei einem friegerifd)en Q3orge|)en 5u Jener Seit für beibe £änber bot.

3d) glaube bat)er, t>a^ (füre ®urd)laud)t, tro^ meiner 9?anbbemer=

fungen, mit bem beften ©emiffen bei einem tttva erfolgenben 9^egierung^=

n)ed)fel unb mit berfelben (5ic^erf)eit mie bi^^er bü^ frieblid)e Q3er^alten

ber beutfd)en ^olitif in Auöfic^t äu ftetlen Vermögen n)erben.

QSil^elm, ^ronpring.

©er Rangier ^af bie fiye 3bee, ber ^ronpring moHe ben ^rieg unb fei in

ben Äänben ber fogenannten ^rieg^partei. 3d) 1^atU fc^on geftern bar=

über t)ertraulid)e 'SO^itteilungen erf)alten mit bem 93emer!en, ba^ natürlid)
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immer ic^ aU ber fd)ted)te 9vatgeber angefe|)en iPürbe. €ö foE mir bie^

gan§ gleich gültig fein, ^eber ^at ber ^ronprinj ben ^^urifd), fogleid)

lo^Sufd) lagen, noc^ ^abe id) i^n jemals in biefcr 9vid)tung gu treiben i)er«

fud)t; baö ©egenteil ift n)a:^r. '^lUerbingö finb mir in ber *2Infid)t einig^

ba^ ber ^an^ler in te^ter Seit 9ui^lanb gegenüber nic^t glüdlid) opevkxt

unb ebenfo Öfterreid) falfd) be^anbelt.

Q[Ba^rt)aff erfreuenb ift e^ 5u fe^en, tok furd)tlo^ ber ^ron;)rin§ ift,

Äierin liegt auc^ bie Stimmung be^ ^an§lerö gegen mid) begrünbet. €r

i)at ben ^aifer ^il^elm in ben legten Sauren mü^elo^ führen fönnen.

5?aifer 'Jriebrid) ift, menn fid) bie ^aiferin nic^f gerabe einmifc^t, ein

tt)iüenlofe^ OKerfseug in feiner Äanb, feine SÜZad)tftel(ung alfo eine ge=

waltige. 9^un fie^t er anbere Seiten hemmen, (fr ^at fid) überzeugt, ha^

ber ^ronprinä feinen eigenen Tillen unb bie 9^eigung felbft p regieren

^at, bie^ ift i^m natürlid) nid)t angenehm.

16. «^ai.

3n ^oblens mar id) öiel mit £oe §ufammen. dx ^<itU 9^oggenbad)

aüertiert, bcd) !onnfe biefer nid)t abkommen unb brüdte fein93ebauern auö.

£oe rechnet fe^r barauf, ta^ id) i>cn ^ronprinjen in angemeffener ^©eife

beeinfluffe, namentlid) nid)t i?öllig in bie ©ematt ber <5cimilie 93iömard

kommen laffe, i|)n überhaupt felbftänbig f)atte; er foü fid) Weber einzelnen

9}Zenfd)en nod) einer ^arfei gan^ ergeben. 9'iun id) glaube, e^ ge^t in

biefer QSegie^ng alle^ gang gut.

©eftern binierte id) beim ^ronprinjen. (Sr empfing mid) gleich mit ber

SD^itteilung, fein QSrief an ben ^anjler ^ühz öortrefflid) gewirkt; er wolle

mir bie gange ^orrefponbeng nod) §u tefen geben. Sobann Vertraute er

mir unter bem Siegel ber Q3erfdt)tt)iegen^eit, ba^ ber Rangier fid) nunmehr

entfd)loffen \)0.ht, ben ^rieg nid)t me^r ju fd)euen, t^n er aud) für

unfere innere (Sntwidlung für notwenbig ^alte. ®anac^ foll nun »er»

fud)t Werben, bie ^rangofen §u reiben, um fie gum ßo^fd) lagen §u be=

wegen. "Ser 9vuffen meint ber Rangier für einige Seit fid) er gu fein.

9tatürlid) mu^ erft i>a^ (fnbe be^ ^aifer^ ^riebrid) abgewartet werben,

t)a^ fid) allerbing^ nod) :^in§uäie^en fd)eint. 3d) bin überzeugt, ber Rangier

ift §u biefem €ntfd)lu^ gekommen burd) ^enntni^ öon ben ßigenfc^aften

be^ ^onpringen; er fie^t, ba^ biefer ein entfd)loffener SDZann ift o^ne

'3^urd)t unb nid)t geneigt, üon einer ^nfid)t, bie er für bie richtige

I)ält, abzuweichen. 9b fein €nffd)lu^ enbgültig feftfte^t, »ermag id) noc^

nicf)t 5u fagen; e^ !ann aud) fein, er wiE fidi) bem Kronprinzen att=

genebm mad)en, um if)n me^r in bie Äanb gu belfommen. ^ir werben

ja fef)en.
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^ir »erben aU erfte SO^a^reget gegen bk "^^ransofen an ber ©renge

einen läffigen ^a^§tt)ang einführen. Äof)enIo^e 1)at fid) anfangt genjeigert,

nun aber gefügt.— ©egen 9^u^Ianb finb in ©emeinfc^aft mit Öfterreid)

SoUma^regeln geplant.

25.9)Zai.

93orgeftern abenb mu^te irf) nad) d^artottenburg jum (Empfang ber

^rin§cfftn Srene.^)

<S)ie2) Trauung fanb in ber ^apeEe beö d^arlottenburger Sd)toffe^

ftatt. ®ie ^aiferin ^att^ auf einem ^auteuü ^la^ genommen, neben

if)r fa^ man einen anberen leeren <5auteuiL ^U ber ©efang eben be»

gann, öffnete ficf) bie steine ^ür öon ber Orangerie ^er, unb ber ^aifer

erfrf)ien, gefolgt öom ©eneralabjutanten "^interfelb unb gtoei ^ammer--

bienern. ÄO(i)aufgerid)tet ging er mit brei großen S(i)ritten, bie ni(i)t

natürtid), fonbern augenfc^eintic^ ba^ ^robuft großer *2Inftrengung n^aren,

auf feinen ^la^ §u unb fe^te fld) fogleid) nieber. ®ie ^aiferin i)atti eine

kleine Sd)n)en!ung gemacht unb ^ielt n^ä^renb ber gangen Äanbtung

bie ^ugen auf ben ^aifer gericf)tet, ebenfo tvk ^interfelb unb bie beiben

^ammerbiener, t)on benen ber eine eine gro^e 9^iec^f(afd)e in ber Äanb
i^atte. ^^amentlid) beim *2luffte^en, tt)a^ §tt)eimal erfolgte, beim ®thet

unb beim Segen, fonnte man ernennen, n>ie bie ^aiferin ängfttic^ beob=

ad)tete. "Ser ^aifer trug bie gro^e ©enerali^uniform mit aEen in biefem

•Jall nur möglid)en Orben, fie tvax beutlid) erkennbar für biefe (Gelegenheit

befonber^ äured)t gemai^t burd^ ungett)öf)nlic^ n)eiten unb tief au^ge=

fd)nittenen fragen; ba^ "iHuöfe^en tvax ba^ eine^ fd)n)er ßeibenben, be»

fonber^ bie *i2ltemnot trat fld)tbar ^erüor, inbem man bie 93ruft fxd) fort=

bauernb fo bett)egen fa^ tt)ie bei jemanb, ber abfict>tlic^ tief "^Item ^olt.

93eim Qu^^n tvav bie Äaltung ööllig aufrecht, gerabe§u forciert fframm.

^U bie furge Seremonie vorüber tt>ar, »erlief ber ^aifer mieberum mit

brei großen Sd)rittett bie ^apeEe unb t)erfct)tt)anb in ber Orangerie. '2lfe

ettt)a eine Q3iertelftunbe fpäter bie @efellfd)aft in bie nad) bem Sd^lo^--

garten ju gelegenen O^äume— alfo gan§ gu ebener €rbe— eintrat, n>urbe

ber ^aifer auf einem 9^ottffuI)l bei un^ t)orübergefa()ren; man ^atU äugen-

fc^einlid) nid)t baran Q^ba<i>t, ba^ bie @efetlfd)aft nod) bort »erfammelt

fein mürbe. (Er mar in 3iöil unb öößig sufammengefunfen, ben ^opf
nad) öorn geneigt, ^ir fa^en i^n je^t fo, tt)ie er mirllic^ toav— ein tt)c^=

mutiger *2lnblid.

^) Q3on Äcffcn, btc am 24. mit bcm grinsen Äeinri^ öon ^reu^cn t)crmä^It

tourbe.

2) 9^ac^trag.
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26.9?Zat.

3n ber cffistöfen treffe iuirb je^t \iavt gegen 9vu^lanb unb <5ranfreid)

gearbeitet, gegen jene^ mit ber '21bfid)t, ben ^rebit 511 »erberben. ^unber=

barenoeife mad)t eö an ber Q3örfe feinen Sinbrud. '3)ie gefamte liberale

unb iübif6e treffe ift aud) febr betriebfam, bie rufftfd)en 93erbättniJTe

5u loben; ein neuer ^emei^ für tx^rx gän§lid)en vQZangel an patriotifc^em

^ü^len bei ben 93örfenmännern. 3cb ^atU am 17. eine längere '^Be--

fpred)ung mit bcm ^riegöminifter, ber mir offl§ieE mitteilte, ba'\i ber

^an§ler geneigt fei, ben 5?rieg mit ^ranfreid) berbeisufübren, unb ba^ er

9vu^lanb^ 9ceutralität n)enigftenö für ben 'i2lnfang ficber su fein glaubte.

93ronfart erfud)te mid), 6d)meigen ju bema^ren, aber fonft meine Q3or=

Bereitungen gu treffen.

28.9QZai.

Äeute tt)ar im Saale be^ Äerrenbaufe^ eine 93erfammlung im Sntereffe

ber Stabtmiffton, mit ber nun bie fo üiel befprod)ene unb fo f)eftig am
gefeinbete Angelegenheit eine "^Irt t>on Abfd)lu^ fanb. '5)a^ '^Berf ift

nunmehr feft begrünbet tro^ aller '33emü^ungen ber ©egner.

3d) mar lange im '21uömärtigen 'Slmt unb aud) bei Äerbert 93iömar(f,

bem id) auöeinanberfc^te, ba^ bie ^tan§ofen febr menig Cuft jum Kriege

f)ätfen, fomobl meil fie fid) t>or unö fürd)teten, al^ aud) n)eil fie überhaupt

ftd) nod) nid)t fertig füllten, (fr öerfprad), bem dürften meine Anfid)t mit»

juteilen unb ergä^lte, i>a^ nad) neueften SCRelbungen bee ^otfd)afterei

(Scbmeini^ aud) bie 9vuffen fel)r friebliebenb feien. ®er ^riegöminifier

^ätte gro^e@elbforberungennid)t burc^fe^en fönnen, ber ^aifer moUe einen

rubigenScmmer^aben. ^ir merben baber öon unferer neueften ^olitif beö

mirtfcbaftlicben'^lngriffeö mieber abgeben, alfo mieber einmal eine £d)tt)en=

fung ober beffer <cd)tt>anl^ung auöfü^ren.

29. ^ai.

(5d)lu^--93rigabeejer5ieren beö ^ronprinsen bei ^egel. 9^a(^^er füf)rte

er auf ber (Sd)lo^terraffe öon S^arlottenburg bem 5^aifer, ber im "^öagen

fa^, bie 93rigabe öorbei. "Sie liberalen finb fe^r rüt)rig, möglid)ft üiel

für ftd) bßt'au^5uf(^lagen; fte ergel)en fid) in £c^alität^t»erfld)erungen unb

mad)en 3agb auf Orben, 9vanger|)öl)ungen unb 'iHbel^präbüate. [. . .] Ceute,

bie man bi^f)er für entfd)iebene 9^epublifaner gehalten ^atU, tun je^t fo,

al^ feien fie bie eigentlid)en Stufen be^ ^önigtum^.

30.SDZai.

^ie ^aiferin regiert je^t t>a^ 2anb. ^anjler unb ^abinett^cbef^ be=

finben ftd) in einer böd)ft unbequemen Cage; i^r '^flid)tgefüf)l fagt i^nen,

SBolberfee, ©enftoürliigfeUen. I 26
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t>a^ biv ftumme, fe^r fd)it)ad)c unb gar ni(f)t arbeitsfähige ^aifer, bei bem

bie Q3orträge boc^ nur in alterfürgefler ^rt ftattfinben fönnen, eigentUd)

nic^t regierungsfähig ift; i^r £opaIitätSgefüf)I unb t>a^ SDcitleib mit bem

unglüclli(^en, an fid) fo ö ortrefflid)en, nur burd) bie ©ema^lin fo ööüig

gebrod)enen ^aifer ^äU fie ab, bieS auösufpred)en ober ju fagen, fie

fönnten if)ren <3)ienft nid^t fortfüi)ren, <^er ^an^Ier ift nal^e baran, bie

6arf)e fatt ^u ^aben. 'tHber aud) im ÄauSminifterium, im Äofmarfd)aß=

amt, im SOtarfrall uftt). jeigt fid) SOii^mutigfeit infolge beS rüdftd)tSlofen,

meift planlofen (Eingreifens ber ^aiferin.

3d) mu^ geflei)en, ba^ ic^ fte nid)t für fo unflug gehalten ^atU, '^aS

für ein furd)tbareS Hnglüd n>äre eS geworben, tt)enn mx je^t einen ge=

funben ^aifer ^riebric^ f)ätten! Sr ^at, üon ber @emai)iin gefüf)rt, gan§

baS 3eug, i>a^ ©eutfc^e 9^eid) auS ben "Jugen gu bringen, ^ie tt)unber--

bar mad)t fid) aüeS: überall fiel)t man boffnungSöoll auf ben ^ron--

prinjen. QBcr l^ätte baS noc^ X)or einem 3al^re geglaubt!

2. Suni.

9lu^er bem 9)cinifter ^uttfamer, gegen ben bie ^aiferin mit (Entfc^ieben--

:^eif auftritt, unb bem SO^inifler ©o^ler beginnt nun aucf> ber ^riegS--

miniffer mißmutig su tt>erben. €S i)at ftd) eine ^rt gmeiteS 9}Zilitär=

Kabinett unter ©eneral 'Jßinterfelb gebilbet, burd) feine 93ermittlung

ergeben birelte 93erfügungen beS ^aiferS, bie fid) ein ^riegSminifter nid)t

gefallen laffenfann. 3(t binerftaunt, ba§ <i2ilbeb9ll nic^t öorbeugt. [. . ,]

5. 3uni.

<S)ie '5ortfd)rittS))artei möchte gern ba^ "zÜZinifterium fprengen, inbem

fte gunäc^ft ^uttfamer herausbringt; fobalb aber ber ^an§ler fagt, er

ginge aud), tt)irb i^r angft. 6ie fann aud) in ber ^at niemanb als 9cad^=

folger ^jräfentieren. 93iele £eute ma(i)t eS !opffd)eu, ba^ bie ^aiferin

il^rer 93orliebe für bie fortfd)rittlid)«iübifd)e dlique offen ^uSbrud gibt

unb ben ^aifer gu ÖrbenSöerlei^ungen ufm. zwingt, ^'ordenbed unb

Q3ird)0tt), bie beibe be!oriert »urben, ^aben gegen baS 6eptennat ge=

ftimmt unb burften unter ^aifer ^il^elm §u Äoffeften nid)t met)r cin=

gclabcn n>erben.

0ie gangen Suftänbe finb fel^r traurig; eS !önnte manches anberS fein,

tt)cnn ber Rangier nid)t [. . .]

6. 3uni,

91lbebt)E fängt an, baS je^ige 9^egime l^erglid) fatt su bekommen, ift

aud) augenfd) einlief bei ber ^aiferin in Ungnabe, bie if)n früher in tt)ärm-
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fter QS^eifc if)rer ewigen ^Ji^eunbfc^aft t)erfid)ert f)üt. ^er ^riegöminiffer

tlaQt mct)t tt)eniger aU ^Ubebpü. "^ßenn noc^ aüe^ im ©eleife meitergef)t,

fo allein be^tDegen, meit ber ^tonprinj fid) mit mufter^after 9tefett)e be=

nimmt unb jeber ftrf) fagt : e^ fann ja mit bem ^aifer nic^t mef)r lange

bauern*

7, 3uni.

€ine ernftf)afte 9}tinifterfriftö frf)eint eben Vorüber. '5)er ^aifer ^at t>a^

©efe^ über bie Q5eriängerung ber ßegi^laturperiobe juerft nid)t unter=

fcfjreiben, bann nidyt pubü^ieren tpcüen. ^lu^erbem i}at er '^uttfamer

einen unfreunbUcben Q$rief über QSal^Ibeeinfluffung gefd)rieben. ®er
9)tinifter i)at fort gen>oHt, ift aber auf ^i^mari^^ ^unfrf) geblieben. "Sie

•EOiinifter tt)oHen §ufammen fielen ober fallen,

8. 3uni,

©ans überrafd)enb fam ^eute bie 9'cad)ric^t, ba^ ^utt!amcr nun boc^

feinen Qlbfcbieb eingereid)t unb aud) erhalten ^at, S^at ^M^mard i^n

geopfert ?

9.3uni.

<S)ie ^ortfc^ritt^preffe jubelt über ^utt!amer^ 9^üdtritt. ^r ift ba^

alleinige ^erf ber ^aiferin. ^m 5. f>at ffe jum Rangier gefagt, fte

tpolle ^utt^amer unter allen Hmftänben befeitigen, unb hinzugefügt : „*2ln

'JBalberfee lann id) nid)t ^eran, benn S[)coltle, '^llbeb^ll unb er l^ängen

ja tt)ie ein 9\ atten^önig sufammen,"^

10. Suni.

'^Puttlamer ift ber Überzeugung, ba^ fein Sturg otjne 93i^marcf^ 3utun

gefd)el)en fei; e^ ift i>a^ gett)i^ rid)tig, bod) bleibe id) bahd, ba^ ber ^anjler

bie <Ba<i)^ ^at gefc^e^en laffen, obwohl er fie i)ätU öer^inbern fönnen, (fr

ift Soor allem @efd>äftömann,

(?^2) ^at fid) allmä^tid) f)erauögefteüt, ba^ ber fonft gett)i^ !luge

^uttfamer fid) öon '^i^mard grünblid) täufd)en lie^.^) "211^ bie

^aiferin auf i^rer <5orberung, ^uttfamer ju befeitigen, mit Äartnädig=

!eit beftanb, l)at 93iömard, um fid) felbft gu galten, nachgegeben.

^utt!amer t)atte feinen fc^arfen ^onflift mit bem Rangier in ber QtabU

miffion^angelegen^^eit gan§ öergeffen, bei bem e^ au^erbem 5tt)ifd)en i^m

unb Äerbert §u einem Sufammenffo^ gekommen tvax, er f)am aud} nidyt

haadyUt, ba^ e^ bem ^an§ler unmöglid^ angenehm fein njürbe, mit einem

J) Q3gt. Äan« ßcu|, Äammcrftein, e. 57.

2) g^arf)trag.

3) Q3gl. a&cr Cuciu^, a. a. O., e. 465 f.
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9}^tmfter ^ufammen 5u arbeiten, ber bem fünftigen ^aifer na^e fte^f.

dv \)at ftd) übrigen^ aud) fe^r übereilt, 'zftad) ber Örber konnte er ja

gans gut nocf) burrf) ynter|)anbiungen mit QBiömard ober beffer ^it=

mort)^fi etn^aö Seit §u getoinnen fud)en; er tt)u^e, ba^ ber ^aifer bem
^obe gang na|)c mar. 3n ber ^at Ratten fünf 5:age 'inuff(±)ub genügt.

93ißmar(f ^cittt augenfrf) einlief) für bie eigene Stellung gefürd)tet unb

fud)te ftd) burd) eine 9^ci^e öon 5^ompromiffen unb 9^ac^giebig!eiten ju

{)alten. ^utt!amer tt)ar eine^ t)on ben Opfern, ta^ er ber^aiferin brachte,

(fin anbereö mar bie Interpretation be^ ^eftament^ beö ^oc^feligen

^aiferö. 0er alte Äerr f^atU allmä^lic^ einige gmang ig 9}^illionen erfpart

unb teftiert, ba^ fie bem ^rontrefor sufalten foUten. (^r i)am bamit ge=

meint, fte ber "Jamitie bauernb gu er|)alten, aber leiber ftatt ^ronfibei=

!ommi§ ba^ genannte ^ort gebraud)t. 9©äre i^m biefer Srrtum nid)t

untergelaufen, läge ba^@elb für aEe Seit feft. So aber mürben @utad)ten

eingel)olt über bie Qualität beß ^rontrefcrö, auf ©runb beren 93iömard

unb 'Jriebberg §u bem 9^efultat gelangten, ba^ ber ^\iifer über biefen

freie Q3erfügung i^aht. Sofort mu^te er nun fein ^eftament erweitern

unb bie smeiunbsmanäig 'JOiillionen unter *5rau unb ^nbcr teilen. So
gingen bie (^rfparniffe be^ alten Äerrn in aüe ^inbe, unb 93i^mard ^at

bie Äanb bagu geboten [. . .]

16. Sunt.

^aifer <5riebric^ ift geftern IIV4 H^r öormittagö fanft t>erfd)iebenl

Scf) fu^r nac^ ^otöbam in bemfelben doupe mit ^rin§ *iZllbred)t unb

bann jum 9}Zarmorpalai^. 3d) mürbe, na(i)btm ^rinj 'i2llbred)t ben

^aifer gefprod)en, fogleid) öorgelaffen. €ö mar ein eigene^ ©efü^t, nun

t)or bem jungen ^aifer §u fte^en. (£r mar mir gegenüber aber ber alte,

er^ä^lte öon ben legten Stunben feinet 93ater^ unb fam bann balb auf

militärifd)e @efd)äfte, namentlid) "^erfonalien, bie mir früf)er fc^on öfter

berührt f)atten. '3)ie Äauptfad)e mar, ba^ er mir fagte : „Sie ^aben immer

treu §u mir gehalten, nun Reifen Sie mir and) meiter." ^n meinem guten

QKillen folt e^ ma^rlid) nid)t fehlen; möge mir ber liebe @otf bie ^aft
unb benQ3erftanb geben, immer baö9^id)tige ju raten. 93on feiner 9D^utter

fagte er etma: „Sie ift, tro^ aEeranberen95ebauptungen, lange auf ben ^ob
meinet 93ater^ vorbereitet gemefen; alle^ ift barauf|)in mit vieler £iber--

legung eingerid)tet. So ift u. a. nid)tö Sd)riftlid)eö ba; e^ ift alle^ bc=

feitigtl 9^id)t einmal ein le^ter^ille ober bergleid)en." *2lm 13. abenb^

i>at bie9DZurter, ööEig im klaren, ba'^ bem ^aifer ber^ob na^te, ben^ron»

pringen nid)t §um 93ater gelaffen, e^ ^at eine beftige Sgene gegeben. Srft

am 14. erhielt er mit ^rin§ Äeinrid) (finla^, fte fanben bm Q3ater aber

bereite in ber *2lgomc.
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'^ilitärif(i)e Q?cränt»erungen in ben ^erfonalien :^af t>er ^aifer natür-

Ixd) mi üor. 3unäd)ft f)at er ben 9[Cunfrf), bie ju belohnen, bic treu ju

i^m gct)alfen unb bafür ^lnfed)tungen ju erbutben gehabt f)aben. ©eneral

^a^e tt)iU er au^5etd)nen; xdj fd}Iug »er, tf)m baö ©ouöernemenf t)on

93erlin ju geben; er fann bort nod) einige Seit im 0icnft bleiben, cU

^cmmanbierenber ©eneral fängt er an ju gebrechlich ju n^erben. ®ie

Generale ^rc^cfott) unb Öberni^, üielleid)t aud) Scf)lot^eim ^) tt)erben n>o^l

fortgeben muffen. '2ilbebt)ll tt)ill ber neue Äerrfc^er unbebingt loö fein unb

hat mid) nod) einmal, jenen gu bem erften 6ci)ritt ju öeranlaffen.

laSuni.

®ie beiben CJrlaffe be^ ^aifer^ ,/2ln bie ^Hrmee unb 9Tcarine" unb „'^In

mein Q3clf" t^aUn einen ganj au^gejeic^neten (^inbrud gemacht; in ber

"2irmec jubelt alle^ bem neuen Äerrfc!)er su. ®a^ ©efü^l iff tt>eit unb

breit, ba^ roir eine fd)n>ere ^ranJ^eit übermunben ^aben unb nun einer

glüdlid)en Seit entgegengehen. 0ie ynftcf)er^eit, t>a^ "STci^rauen, bie

Itnäufrieben^eit brückten furd)tbar auf alte ©emüter. "Sie Äerren ücm

^crtfc{)ritt unb ber jübifc{)e *=2ln^ang finb allerbingö fc^n^er gefd)lagen.

20. Sunt.

0er ^aifer 'i)at bie '^Inftrengungen unb '^^lufregungen ber legten Seit

gut übermunben ; bie an i^n t)erantretenbe 3af)l »on @efcl)äften unb ^nU

fd)eibungen ift gemaltig. 3c^ ^atU infolge meiner Unterhaltung öom 16.

mit i^m fcf)riftlicl) Q3orfc^läge über bie Q3eränberungen in ber ^rmee ge--

mad)t; er f)at fie fämtlid) angenommen unb gefiern aud) 'i^llbebpU mit--

geteilt, be0gleid)en, t)a^ Äerr ö. Sia^nU (If)ef be^ SOcilitärfabinett^ it>erben

foU. [. . .]

22. 3uni.

6eit einigen ^agen befd)äftigt ftcf) bie bemo!ratifd)e treffe tt)ieber

lebhaft mit mir unb 9}tarie. 3d) foU an ber Spi^e ber Äoffamaritia unb

^rieg^partei fte^en unb beabfid)tigen, nic^t allein 93iömard 5U befeitigen,

fonbern fogar fein 9^ad)folger su merben. SOcarie l)abe einen unbegren§ten

(finf(u^ auf bie ^aiferin, aber aud) auf ben ^aifer, unb bergleic^en llnfmn

me^r. <5)ie auölänbifd)e treffe ftimmt natürlid) ein. ©ieömal ge^t bie

6ac^e aber nid)t öon ber QBil^elmffra^e auö, fonbern ift me^r gegen biefe

gerid)tet. ^can mill ben i^angler in ^onfiüt mit bem ^aifer bringen unb

überhaupt unfere Suftänbe al^ fel)r üermorren ^inftellen. ^a ift nun iia^

1) ®ie fommönbtercnben ©cnerale beö IX., XIV. unb XI. "Jlrmeeforpi.
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gro^e ßreigni^ eingetreten, ba^ bai Äau^ 93ißmarcf mit mir triebe ge»

marf)t f)at! 3d> tvax lange bei Äerbert; er entmicfelte mir, ba^ e^ ein

Itnjtnn fei gu behaupten, e^ beftänben ^Zeinung^t)erfd)ieben^eiten 5tt)ifc^en

feinem 93ater «nb mir, soor aEem mü^en bod) aüe, bie bem ^aifer na^e

freien unb e^ mit i^m gut meinen, §ufammen^aiten, um i^m bef)itflic^

§u fein. 3d) fd)Iug natürlid) mit *3^reuben in bie mir bargebotene Äanb
ein unb ^offe, ba^ nun triebe bleiben n^irb. 3d) ^ahe i>a'^ ©efü^t, meinen

^elb§ug gen)onnen gu l^aben. Q3i^mar(i i)at fid) überführt, ba^ er bei

^aifer ^it^elm II. mic^ niemals befeitigen ivirb, unb ^ie^t nun t)or, mein

^reunb gu fein. 3d) n)erbe natürlid) bie ^ugen offen galten, benn mein

93ertrauen ift ^u fe^r crfd)üttert.

®er ^aiferjc^idt mid) nad) QBien, um bie ^^ronbefteigung ansuseigen;

id) freue mid) fef)r barüber. ®ie ^ieftgen Öfterreid}er fagen einftimmig,

ba^ niemanb bem ^aifer *5ran§ angenehmer fei aU ic^, unb ba^ fid) mit

bem ^aifer öiete anberen freuen rt)erben. SO^e^jr fann ic^ nic^t »erlangen,

tt)enn fte aud) nur gur Äälfte bie ^a^r^eit fagen foUten. 3c^ n)ei^ aber

fe^r tpol^l, ba^ man mid) in Öfterreid) für einen energifd)en Q3ertreter be^

beutfd)--öfterreid)ifd)en 93ünbniffe^ ^ält, ber fid) burc^ rufftfd)e Sd)n)in=

beleien nid)t irremachen lä^.

23. Suni.

3d) n)ar in ^ot^bam, tt)o ber ^aifer bie fämtlid)en ^bgefanbten emp=

fing, 9cac^^er ^atte ic^ nod) mit i^m allein eine lange Unterhaltung ; er

fprac^ über unfer 93er^ältniö gu Öfterreid) unb gab mir met)rfad)e "t^luf'

träge für ben ^aifer mit. ^^ fanb fid) aud) (Gelegenheit, über bie t)on i^m

beabfid)tigten 93eränberuttgen in ber '^Irmee ju fpred)en. €^ n>erben ab»

ge^en muffen ^reödott), Oberni^, 6d)lot{)eim— biefer mü e« gan^ frei=

n)illig—, Berber, 1) ^i^enborff,^) rt)a^rfd)einlid) 9[Bartenöleben,3) unb öiele

'S)i»ifion^fommanbeure foUen übergangen werben. 'i2llbeb9Efollein'2irmee=

ioxp^ erhalten; ©eneral^ittic^ ift bienfttuenber@eneralabiutant gen)orben

unb foU ^ommanbant be^ Hauptquartier^ »erben. 93emer!en^tt)ert ift

übrigen^, ba^ ber ^aifer bie neuen ^erfönli(^!eiten einfd)lie^lic^ ber

^bjutanten felbft au^gen>äf)lt i^attt ; mit ^u^na^me be^ ©eneralö ^ben^»
leben lauter anbere al^ bei ber ^^ronbefteigung <5Tiebri(^^ III.

i^lm 22. Suni f)atte id) mit bem ©rafen Q3i^mard eine ^efprec^ung

über meine 9}Ziffton nad^ QOßien. (fr teilte mir mit, ba^ bie ^^ronrebe bei

ber am 25. erfolgenben (Eröffnung be^ 9Reic^>^tageö eine fei^r frieblic^e

fei unb n)a^rfd)einlid) überall einen beru^igenben ßinbrud machen tt)ürbe.

^) ©ouoerncur öon Berlin.
2) Äommanbtercnber ©eneral bes VII. '2Irmecforpö.

') ^ommanbierenber ©cncral beö III. ^trmeeforp^.
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0a^ 93ünbni^ mit Öfterretc^ fott ftarf betont it)erben, fo ba^ man bort ge--

gett)i^ 5ufriebcn fein mürbe. Äinfid)tU(i) 9vu^lanbö fei eine (?rn)ä^nung ber

aitm "Jreunbfc^aft mit i>nn ^aifert;aufe nicbt ^u oermeiben. dx marnte mi(i)

bann nod) üor ber Äei^btütig^eit ber Ungarn unb ber ^aftlofigfeit ber

bortigen9veporter, biefid) bemühen würben, einOBort t>on mir ju erf)afc^en.

^m 23. empfing mic^ ber ^aifer allein, ^r trug mir öiele ©rü^e auf

für ben ^aifer öon Öfterreid) fomie alte (£r§f)eräöge ufm., bie id) tttva

fe^en würbe, er fagte mir, bü^ er bem ^aifer ^ranj Sofepb ^od) befonberö

für einen fe^r freunbtid)en "^rief banfen mürbe ;^) einftmeüen foUe id) txa^

aber fd)onmünblid) tun unb ferner fagcn, ba^ er t)erfud)en merbe, ben Saren

an ba^'S>rei--.^aifer='^ünbni^ §u erinnern unb i^m ftar§umad)en, ba^ unfere

Äaupt-- unb gemeinfamen "^ei^be bie 9cif)iUften, ''2lnard)iften unb bergteid)en

feien, bie man §ufammen bekämpfen muffe. Itnfere Äoffnung bleibt immer,

ba^ Öfterreicf) bereinft in eine Leitung ber ^ür!ei miüigen mirb ; fotange

bie Ungarn in Öfterreic^ f)errfd)en, !ann baüon aber nid)t bie 9vebe fein,

b^^aih ift unfer '^ßunfd), ba^ 9?u^tanb baju gebrad)t mirb, auf ber

93at!an^albinfel aftiö aufjutreten, unb ta^ Öfterreid) bie^ in 93ulgarien

gulä^t. 3d) i^attd: mid) aber im vorigen Sa^re bei meinem 9}tanöt>er--

aufenthalte fc^on überzeugt, ba^ ba nic^t^ §u mad)en fei. Öfterreid) ift

mit (fnglanb unb Stauen üerbünbet, um bie^ nid)t gu bulben.^) "^luf biefem

©ebiete be!am id) !eine 'tHufträge, bcd) befprad) ber ^aifer bie angelegen--

:^eit mit mir. 0amit bie für 'iZlnfang Suli beabfid)tigte 9\eife nac^ 9xu^--

tanb nic^t übel Q^btxtt^t mürbe, lie^ ^aifer ^il^etm feinen balbigen 93e-

fuc^ in QÖ3ien anfagen mit bem 93emerfen, er fd)tüge öor, ba^ mie gu Seiten

^aifer ^il^etmö I. beibe Souveräne alliäf)rlid) einmal irgenbmo 5u--

fammentreffen möd)ten. (Sobann erhielt id) bm "^luftrag, öiele ^etaife

§u erjä^len au^ ber ^ran^^eit^jeit ^äifer <5riebrid)^, aud) ba^ bie fd)nelle

93eftattung o^ne (finlabung frembcr dürften auf gans fpesiellen münb-

liefen '^Bunfd) ber ^aiferinmitme gefd)et)en fei, ben ber 5?aifer bod) i)ahe

refpeftieren muffen. 6(i>riftlid)e 93eftimmungen ^aifer "J^riebric^^ feien

nid)t öor^anben, mie überhaupt im 6d)toffe 'Jriebricf/^lron nid)t^ Sd)rift--

lid)e^ gefunben morben fei. ®a^ ©ro^fürft 'S3Iabimir tro^bcm gekommen

fei, h^b^ute eine ^rt 3ubringlid)!eit, biefer behaupte, bie ^bfage erfi auf

ber ^ifenbabn ermatten §u baben.

1) ®cn bamaligen 93ricftt)cc^fet 5tt)ifcf)cn ben bciben S^aifern öeröffcntUc^fc

S.ö.QBcrf^cimerinbcr „9^euen freien 'i)reffc" am 31. SuU unb 7. '^luguft 1921.

^) 5)er fogcnannfc „93aHanbrcibunb", b. ^. ^bmai^ungen 3n)ifd)en (Snglanb

Öfitcrrcic^ unb Stalten oom 'Februar, 9}Zär3 unb ©cäcmbcr 1887. *23gt. 9^a(^fa^l,

5) er 9?üdöerfi(^erung^oerfrag, ber „93alfanbreibunb" unb baß angebtt(^e QSünbniä'

angebot 93i^mardö an (gngtanb öom 3a^re 1887 (QBettioirffcfjaffticbeö "Jltc^to 1920,

Q3b.XVI, Äeff 1). ®ie biplomatifd)en Sc^riftftüde je^t bei <^ribram a.a.O.
I, S. 36 ff., 51 ff. QSgl. ferner : ®ic gro^e <^oUtif ber europäif(f)en 5?abinette

(1922), 93b. IV, 6. 261 ff., 295 ff., 317 ff., 333 ff.
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3d) mod)U bem ^atfer nic^t fagen, ba^ tviv frül^er in bcjug auf bm
Orient eine fatfc^e ^oMt getrieben i)ätUn, 'Jßä^renb be^ legten tür=

fifrf)en^riegeö Ratten mx eö einmal in ber Äanb, ba^ ermattenbe9\u^Ianb

mit (fnglanb unb aud) rt)of)l mit Öfterreid) in ^rieg gu üern>ideln. ^urbe
9tu^Ianb übertt)unben, fo tvax eö auf lange 3a^re ^inauö gefd)n)äd)t me
nad) bem ^rimJriege, Um e^ burd) einen 6ieg in ben 'Sefi^ üon ^onftanti--

nopel, fo rt)ar e^ bort, wo wiv eö je^t ^aben möd)ten, mit 5U großem £eibe

unb bauernb in <2öiberfprud) nüt bem 9^eft ber ^ürf ei, mit Sngtanb unb
aud) mit ^xantxdd). Q[Bie ba^ Q3er^ältni^ 5u Öfterreid) fid) geffaltet f)aben

tt)ürbe, ift c^ne ^enntni^ t)on bem Q3erlauf beö ^riegeö gar nid)t ju be--

ftimmen, tt)a^rfd)eintid) n)ürbe biefeö aber ebenfalls für bie ^olge ein

©egner 9^u^Ianb^ gert)orben fein, ^ir Ratten ben ^rieg benu^en !önnen,

um mit 'S^ranfreid) enbgültig ab5ured)nen, 9\u^tanb n)ürbe in '2Inbetrad)t

feiner anberen <3^einbe fro^ gert)efen fein, mit un^ auf gutem ^u^ ^u bleiben.

3d) glaube, tt)ir l)ätten aud) tvä^xmh ber Seit ber Äerrfd)aft be^ ^atfen--

berger^ in Bulgarien bie Orientfrage öon unö au^ in <5lu^ bringen !önnen,

n)ären tt)ir nid)t fo gänglid) Irieg^unluftig gett)efen.

SÜteine SDciffion in 955ieni) ift fef)r gut gelungen. *3Dtan fa^ e^ in

Öfterreic^ afe eine befonbere Äöflid)feit unb auc^ al^ einen Q3ett)ei^

ber 93ünbniötreue an, ba^ xd) gefd)idt n>urbe. ^aifer ^rang 3ofepi^ ging

foft)eit, al^ er t)on meinem 5?ommen t)örte, telegrap^ifc^ bem ^aifer 9Bil=

!^elm 5U banfen, ba^ er mic^ gefd)idt ^ahc; biefer ift :^ierüber fe^r erfreut

unb befriebigt gemefen. SDZeine Unterhaltungen mit bem ^aifer ^an^
Sofep^ ^tten ben beften 93ertauf, ebenfo bie mit bem ©rafen ^alno!p.

®ie 9^egierung ^aifer 'Jriebt^ic^^ ^c^tU alle '^Belt in Öfterreid)— natürlid)

foJDeit fie ba^ 93ünbni^ mit unö für gmedmä^ig erad)tete — fe^r beforgt

gemad)t, ^iett man bod) ben Sturg 93i^mardö für beöorfte^enb; fogar

bie ßöentualität meiner Q3erfe^ung öon 93erlin n>urbc aufmerffam i?er=

folgt, unb ba man mic^ aU aufrid>tigen <5reunb ber ^llian§ anfiet)t,

gefürchtet. ®aö ftc^ere ^luftreten beö ^aiferö ^il^elm II., feine ßrlaffe

an bie '2Irmee unb an ba^ Q3olf, bie ^b^onrebe t)om 25., ba^ €rfd)einen

aller beutfd)er "dürften in Berlin unb bie Überjeugung, ba^ 95i^mard

bleiben n)ürbe,2) f}atU alle Sorgen gerftreut, man tvax in 5ut)erfid)tlic^fter

1) Q3om 23. biß 28. Suni.
2) 3n bem ^eric^t, ben Q3crfaffer über feine Q33iener Q^ctfc an ben 5?aifer

erftöttcte (29. Sunt), ^cißt eö: „Q3on Seiner SJ^ajeftät bem i^aifer ab tarn überall

ein unerfcf)ütterli(^eö Q3crtrauen jum ^^ürften 93i^mard 5um ^uöbruö unb bie

Äoffnung, ta^ berfelbe (Surer SCRajeftät no(^ re(^t lange mit 9^at gur Seife

fte^en möge."
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Stimmung uni? öoßer Q3ertrauen jum jungen ^aifer. 9'^atürlirf) ^be id)

mid) nad) Gräften bemüht, biefe (Stimmung gu befcftigen. ®cn einzigen

bunÜen ^un!t, bie 93eben!en n)egen ber Q'veife beö ^aiferö QSil^elm nad)

9\u§lanb, gelang e^ mir^— wk id) nad)^er üon mef)reren Seiten erfaf>ren

^abe — 5U befeitigen.

(Sine gemiffe 3ut)erfid)t ^atte inÖfterreid) ^la^ gegriffen infolge ber öon

ben Delegationen für Qxüftung^smede bewilligten 46 ^Zillionen (Bulben

unb namentlid) burc^ bie (Einmütigkeit, mit ber bie^ gefc^a^. 3d) ^atU

feit üorigem Sa^re bm (Sinbrud, ba^ eö ratfam ift, in Öfferreid) ha^

Selbftüertrauen ju ^eben, unb \)ahe ba^ aud) üerfud)t; je^t fonnte ic^

barin fortfahren. Die Senbung üon 20 '^Bataillonen unb 24 (Söfabronen

na(^ ©aligien, folvie bie Q3erftär!ung ber <5elbartillerie imb ted)nifd)en

Gruppen bafelbft, bie 'Einlage t)on 93efeftigungen ufm. ergeugen natürlid) in

@ali§ien eine größere 6id)er^eit; id) ernannte bieö lobenb an, £ob ^ört

man ja beJanntlid) immer gern. Die rumänifc^en ^Ingelegen^eiten !amen

me^rfad) 5ur 95efpred)ung; man :^ält ^ier üon ber 'iHrmee au^erorbentlid)

tt?enig, fa^ aber bie Stellung be^ ^önigö nid)t für fo erfcf)üttert an al^ id)

unb tt)ar überrafd)t, bü^ id) ben 9xüdtritt be^ ^önig^ für gar nid)t auö=

gefd)loffen :^ielt. "^luf ba^ Q3erpltni^ 5U Qvu^lanb überge^enb, fagte mir

ber ^aifer •Jrang 3ofep^ fd)lie^lid) : „^ie mir ba überl)aupt o^ne ^rieg

l)erauö!ommen foUen, ift mir nid)t iflar I" 3n allen Unterhaltungen blieb

unfer Q3erl)ältniö gu "Jtanfreid) unberührt, unb auc^ id) üermieb barauf

einguge^en.

Sine fe^r angenef)me Stunbe »erlebte id) mit bem (Erg^er^og '2ilbred)t.

9^ad) ber "i^lubieng behielt er mic^ gum ^rü^ftüd, an tt)eld)em nur nod>

Q5ed teilnahm; beibe maren in 93ubapefti) nur geblieben, um mid) fe^en

§u Bnnen, fie geigten fid) aud), mie id) burd) 9}Zaior Deinem erfuhr, gan§

gut informiert über meine Differenjen mit ^iömard unb über bie @e=

fäf)rbung meiner Stellung rt)äf)renb beö 9^egimente^ ^aifer ^xi^bvid;^,

'ill^ Deinem bei ber "^Inifunft 93ed ergä^lt ^atte, ba^ meine Differenzen

mit bem ^an§ler ööUig au^geglid)en feien, fagte biefer: „^a^ ift bie beffe

9'^ad)rid)t, bie Sie un^ bringen !önnen." "EOZan fief)t barauö red)t beut=

lid), unb anbere *>2ln5eid)en beftätigen e^, mie bod) immer nod) ein gett)iffe6

9}ti^trauen bei ben Öfterreid)ern befielt, ba^ mir unö auf if>re Soften mit

9?u^lanb öerftänbigen könnten.

£eiber finb mir in ber unbequemen £age — unb Äerbert ^i^mard gab

mir bie^ unlängff aud) §u — eine ^olitif be^ ^Balancierend betreiben ju

muffen. (So gilt Öfterreid) bei Ieiblid)em93ertrauen5u ermatten unb 9?u^lanb

glauben gu machen, ba^ mir i^m unter ItmftänbenÖfterreid) gegenüber freie

Äanb laffen. Die •Jranjofen muffen and) im (Glauben gehalten merben,

^) QSerfaffer tvav am 27. öom ^aifcr in ber Ofener Äofburg empfangen h)orbcn.
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ta^ tt)ir un^ mit 9vupanb Vertragen Bnnten. ©an^ gttjcdmä^ig \x>av i>a^

alte Q3er:^ältmö ber 9^uffenfreunbfd)aft ; e^ ift nid)t mc:^r i^aJtbar, tt)eil

fott>of)I ^aifer ^lejanber III. al^ feine £eute in ^öc^ftcm SO^a^e unftd)er

jtnb. €ine ^üianj mit 9?u^tanb allein ift be^|)alb ein gefä^rlid)e^ ®ing,

mir muffen ri^lieren, im Stid) gelaffen gu merben. '2lud) tva^ bei etmaigem

SerfaEe auö Öfterreid) merben foll, ift eine fd)mierige 9^rage. ®ie

beutfct)en ^rot)in§en gu ®eutfd)lanb 5« bringen, ^at menig 9^ei§, gunäc^ft

megen ber Q3erme^rung ber ^at|)oliifen— ber beutfdye ^ol^e "i^Ibel ift t)or

allen fingen uttramontan — fobann meil bie SO^affe ber 'S>eutfd)en gur

liberalften Q^ic^tung gehört, etma mie unfer ^ortfc^ritt, enblid) meil bu
6tamen in 93ö^men unb ^ä|>ren eine fe^r unerfreulid)e Sugabe bilben;

fte finb burd) baö ^aaffefc^e Softem i) »öllig üerrücft gemacht, ^lud) menn

Öfterreid) befte|)en bleibt, bietet bie ^^Nationalitätenfrage ein bunfle^ 93ilb

;

e^ ift möglid), i>a^ ber Staat aucl) o^ne äußere Äilfe baran §ugrunbe ge^t,

auf bem bi^^erigen 'SBege barf jebenfaE^ nid)t me|)r fet)r lange fortgefaf)ren

merben.

Q3on ber be^ ^an§ler^ unterfd)eibet fic^ meine "^luffaffung barin, t>a^

er uni jeben ^rieg fern|)alten mill in bem ©lauben, in 9^u^lanb ober

^ranfreic^ ober in beiben Cänbern merbe ein innerer Serfall eintreten,

mä^renb xd) meine, t>a^ mir red)t tun, emft^aft an bie £öfung ber unge=

funben europäifdjen Q3eri^ältniffe ^u ge^en, felbft menn mir baju einen

^rieg führen müßten.

(gegenüber ^4lno!^ ^ahe xd) bie ;)olnifd)e^rageleid)t geftreift; er gab gu,

ba% fie bei einem Kriege mit 9vu^lanb fofort in ben 93orbergrunb treten

mürbe, er ging aber, mie id) bie^ fd)on früher auö Unterhaltungen bei 93ed

bemer!te, nic^t gern barauf ein.

^O^it ber 93eMm^fung ber anard)iftifd)en (Elemente mar ^aifer <5rans

Sofepf) fef)r eim?erftanben, ^dlnof^ aber ^ielt e^ für gan^ verlorene 9}iü^e,

man fei bamit fd)on in Süerniemice üerunglüdt; bie flamifc^en '3}^ad)er in

9Ru^lanb fagten bem Saren, er fei je^t auf bem allerbeften '^ßege, mobei

fie fic^ auf t>a^ ^Ibflauen ber ni^iliftifd;;en 93emegung berufen.

5. Suti.

^^aft \)ätte xd) ©runb übermütig gu fein. 3d) ftei^e in i^oi^er ©unft beim

^aifer, ma^ bie gange ^elt mei§, unb me^megen mand)er mir nad)läuft.

SD^eine '2öiberfad)er l)abe i(f> glüdlid) übermunben; bie ^aiferin Q3iftoria

ift unfc^äblid), ber Rangier nebft 6o^n l^at feinen 'S^rieben gemad)t, kleinere

^) ®er im "tHuguft 1879 gum stüeitcn SCRalc 9}Ztnifterpröfibent gctoorbenc ©raf
3:aaffc gab „bie QSerfb^nung ber S'^afionalifäten" aU ^avoW feinet ^öbinetfg auö.
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9=eint>e fmb in % 9^id)t^ jurüdgefuufen ober geben ^ai 9^ennen auf, id)

fte^c in einer ber ^öd)ften miUtärifc^en Steüungen, ^abe mir im @eneral=

ftabe unbebingte^ Q3ertrauen ertt)crben, f)abe eine au^geseid^nete unb ^oc^--

geacbtete foäiale Stellung, fogar im '^luötanbe '•2lnerfennung, bie benfbar

glüdlic^fteÄäuölid)!eit— fürs, e^ ge^t mir fo gut n)ie wenigen eterbli(f;en,

t)ielleid)t ftebe id) je^t im 3enit meinet 2ebm^, ©ctt fei ^ant i>mU id)

über all t>a^ fe^r ru^ig unb bin überseugt, ba^ meine 93erbienfte au^cr=

orbentlid) gering fmb. ^Ingene^m ift mir ba^ ^enju^fein, ftet^ bcn ge--

raben ^eg gegangen gu fein unb mid) niemals erniebrigt ^u b^ben,

inbem id) mid) um bie ©unft irgenb jemanbe^ bemcrben b^ibe. SDtein auf=

rid;tiger ^^Bnufd) ift, folange mir @efunbt)eit gefd)en!t mirb, bem ^aifer

unb bem 93aterlanbe gu bienen. 3d) benJe, e^ bleibt baneben aud) noc^

9xaum für txxi <5amilienteben unb ,M^ ^i"«/ ^^^^ »"^^ ^«^"»

7. 3uli.

@raf 6tolberg ^at ba^ Äau^minifterium abgegeben, unb Äerr o. Nebelt

ift befinitiö Äauöminifter gen>orben. Stolberg b^itte mir früher fd)on er--

3ät)lt, t)a^ er nid)t bauernb in feiner Stellung bleiben tt)olle unb bie^ bem

^aifer aud) in beffen^ronprinjenseit bereite erklärt \)ühe, (fr teilte mir nun

mit, ba^ bie (fntmidlung fd)lie^lic^ bo(^ fd)neUer gekommen fei, al^ er

bcid:,U. Seine ^Ibftc^t fei gert)efen, etma bi^ aum Äerbft äu bleiben unb ben

g'^ac^folger bi^ ba^in einzuführen, ber ^aifer i)aht inbe^ bie Sac^e fürs

erlebigt burd) bie Ernennung ^ebellö. 3d) bebaure biefen fd)nellen Sd)ritt,

obtt)obl id) bie ^a^l QBebelle öoU billige, i^n aud) früher bem ^aifer alö

öortrefftic^en unb suoerläfftgen ^tann empfohlen ^atte. Stolberg iff

unbebingt ber angefebenfte SDZann in unferer @efellfd)aft unb öornebmfte

öom eüangelifd)en ^2lbel. "Surd) Stellung, Q3ermögen unb Q3ertt)anbtfd)aft

ift er eine '^erföntid)f eit, mit ber ber ^aifer red)nen mu^ unb im 3nter--

effe ber ei)angelifd)en Sac^e gute 93esie^ungen bema^ren foUte. ^uf

^rfunbigung ^abe id) erfahren, ba^ eine 93erfttmmung gegen Stolberg

beftanben ^at unb i?on feinblid)er Seite genährt njorben ift infolge ber

Sd)neiberfc^en^cemoiren, berenQ3eröffenttid)ung ber^aifer nid)t n)ünfd>t.

Stolberg folt ba nid>t fd)nell genug ge^anbelt b^ben.^)

<i21lbeb^ll unb fein beftgnierter 9'^ad)folger S^ai^nU i^attm ebenfaü^ mit

mir lange Itnterrebungen.

e^ fd)eint, al^ ob ber ^aifer ettt>a^ ju fc^nell mit bem aufräumen in

ben oberen 9?egionen öorge^en n>ill; id) b^be il)m üorgefd)lagen, bie^ nur

bei ben ^ommanbierenben ©eneralen §u tun unb bei ber "zReubefe^ung

^) 93gl. ßuctu^, a. a. O., 'S- 470.
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ftrcng 5u t)erfa^ren, aKeö tvcxUre ftnbef ftcf> bann üon felbft. Sr n>iü aber

norf) n^eiter t)eruntergreifen, tt)a^ mrf)t rt(i)ttg ift. ®ie Äärten bürfen md)f

t)om .^aifer au^ge^en, in tt)eld)em ber Offizier feinen (rc^u^ fe^en muf»
3c^ ^cffe, eö !ommt borf) nod) ru^igere^ ^emt)o l^inein. ^aö mid) aKer=

bing^ ^txva^ beforgt mac^t, i[t feine *2Ibfic^t, bem dürften Sd)n)arsburg ^)

bö^ IV. *2Irmeei^or^ gu geben, ^ai n^äre ein großer ^ti^griff.

10, 3uli,

®en ^aifer befc^äftigt feine ruffifd)e 9veife fe^r, namentlid) bk (5ee=

fa^rt mad)t i^m grc^eö Q3ergnügen; (S^ott gebe, fte läuft gut üb. ^er=

fd)iebene ^n5eid)en beuten barauf, ba^ man in 9\u^lanb fe^r tni>l über

bie 9?eife benft unb ^inftcf)tlid) einer Q3erbefferung beö ^er^ättniffeö 5U

Öfterreid) nic^t bie geringfte ^ongeffion mad)en n)ill. (^ö !ann tt)c^l fein,

ba^ ^ier ber ^aifer ^ilf)elm feine erfte gro§e Snttäufc^ung erlebt; bi^^er

glaubt er, mit bem ^aifer "2IIejanber gut fertig tt)erben p !önnen. ^luc^

fonft ift e^ bcct) immerhin ein-^'^agniö, mit aö:)t ^rieg^fd)iffen biö^rcnftabt

5u fahren unb ftct) bort ber ^riti! au^äufe^en.

3d) t^atte ^eute beim Rangier einen intereffanten 9ca(^mittag, €r iDar

gans ber ^lU, mv tranken ^tvd <3^tafd)en ©rün^äufer unb Ratten eine fei^r

angenehme ^onüerfaticn. 9^atürlid) fprad) übertt)iegenb ber bängter.

3uerft über bie Otegierung^geit ^aifer "Jriebrid)^ mit einigen mir neuen

©etailö über bie Äaiferin, 3. 93. ba^ fie gn^ei ^age nad) ^uttfamer^

9^üdtritt bem Rangier gefagt ^at : „^enn Sie i^n n)ieber ^aben tt)cüen,

fo fönnen Sie i^n bekommen," ®ann über ^aifer ^nl^elm II., mit bem
er fe^r aufrieben ift, tt)e^n)cgen er auc^ öertrauen^öoll in bie Sufunft

fte^t; fc^Iie^Iid) n^urbe bie ganse äußere ^oliti! burd)gefprc(f;en. 93ei

^vantvcxd) fragte er mid), ob eö für un^ 5n)edmä^ig fei, unter ^rud) ber

^fteutraiität burd) 93elgien gu marfd)ieren. 3c^ fe^te i^m au^einanber, ba^

xd) abraten mü^e, e^ bagegen für fe^r errt)ünfd)t ^ieite, tt)enn t5^ranfreid)

burd) 93 elgien operieren «sollte, ©a^ 93efte für un^ fei eö, menn tpir bm
^rieg gegen ^ranfreid) unb 9\u^tanb gteidjjeitig gu füf)ren |)ätten, n)eil

fid) un^ im 93unbe mit Öfterreid) unb 3taUen fe^r günftige ^^ancen böten,

bagegen bei einem Kriege allein mit ^antxeid) 9?u^lanb nad) anfäng=

lidjem Sufe^en nad)^er in ber £age fei, unö ben <5rieben §u biftieren. ©a^
tt)ir bei einem Kriege gegen Oftcn gleid) offenfiü fein müßten, jebod) md)t

über ^olen ^inauö, ba^ tvxx fobann ^olen tt)ieber^erftellen fotiten,

barüber n^aren mir einig, dlad) 93eft)red)ung einiger ^erfonatien mürbe

id) in fe^r freunblic^er 9Beife entlaffen. 3d) glaube, ba^ fomit ber ^rieben

^) ©encral ber 5?aöaßcrie ©eorg 9ürft äu 6d)n)aräburg=9'?uboIftabf.
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cttbgültig f)ergeftetlt tft. 3nbc^ ift mein 93ertrauen gar ju fe(;r erfd)üttert,

ic^ iDcrbe mid) immer in ad)t ne|)men.

^m 13. 3uli »erlief id) mit meiner 6d)tt)iegermutter unb 'SDZarie 93erUn,

am 14. trafen wiv in ßautenbac^ ein. Q3on bort ging xdc) am 27. mit

S!}Zarie n>eiter über Saljburg nad) ©aftein. 3n biefe Seit fiel meine ^r»

nennung 5um d^ef be^ ©eneralftabeö ber '^Irmee.^)

*2ln SOZeinen ©eneratabjutanten ©enerat ber ^aüalterie

©raf t). '^öalberfee, ©eneratquartiermeifter.

3n bem '^lugenbtid, tt)o 3d> mit bett)egtem Äer§en 3^ren auögejeic^neten

93orgänger, ben ©eneralfetbmarfd)alt ©rafen i?. '^oltU, au^ feiner Steüe

fc^eiben fe^e, gereicht eö 9D^ir gur 93eru^igung unb gur aufrid)tigen ^reube,

S^nen biefetbe übertragen ju !önnen, inbem 3c^ Sie unter 93etaffung in

bem 93er^ättni^ aU ^txn ©eneratabjutant f)ierburc^ jum S^ef be^

©eneralftabe^ ber "^Irmee ernenne. 3d) berufe Sie in biefe für bie 'i^Irmee

fo t)od)tt)ic^tige Stellung, ba 3d) äu 3^rer 9}^ir tt)o^lbefannten (finfid)t,

5u S^ren militärifd)en €igenfd)aften unb ^enntniffen tt)ie §u ber (Energie

unb 3ut)erläfftg!eit S^re^ ^^arafferg i)a^ unbebingte Q3ertrauen \)ah^,

ba'fi eö 3f)nen gelingen n>irb, bie öielfad)en unb fd)tt)ierigen *2Iufgaben be^

©eneralftabe^, in^befonbere biejenigen, meiere S^nen aU ß^^ef be^felben

5ufaEen, in einer für bie'^öo^lfai^rt ber ^rmee tt)ie be^ ßanbeö erfprie^=

liefen ^eife ju löfen. 3d) ^ahe bem ©eneralfelbmarfd)aE ©rafen ö. 9}Zclt!e

bei ber Ernennung §um ^räfe^ ber £anbe^t)erteibigungö!ommiffion bk
(^rmartung au^gefprod)en, ba^ er fic^ auc^ ferner mit ben tt>ic^tigeren 5ln--

gelegenl)eiten beö ©eneralftabe^ in Q3erbinburtg galten unb S^nen aU
feinem 9^ad)folger geftatten tt)erbe, feinen 9^at in allen "Jr^gen i)on ^e--

beutung ju erbitten. 3d) teile 3^nen bieö l)ierburd) mit in ber ^WOtvfid^U

lid)en 'i2lnnal)me, ba^ Sie 3^rerfeit^ gern bereit fein tt)erben, bem ^otge

3u geben. 'Sa 3d) bem ©eneralfetbmarfc^all ©rafen i?. ^oltU bie fernere

93enu^ung feiner ®ienftn)ot)nung geftattet ^ahe, fo n)erben Sie ebenfalls

bk 3^nen biö|)er übermiefene bi^ auf meitereö beibehalten. Sie f)aben

^dv in 3^rer biö^erigen Stellung unb namentlid) in ber le^tt)ergangenen

fd)n)eren Seit fo üiel 93ett)eife t)on Eingebung unb t)on treuer ^n^nglic^=

feit an 9}Zeine ^erfon gegeben, ba^ e^ ^ir ^ebürfniö ift, 3f)nen gerabe

je^t SOZeinen n)armen "San! unb 9}^ein :^er5lid)e^ QBo^lmoHen gu be=

tätigen. Um bie^ in einer für \^bm erfi(^tlid)en QSeife ju tnn^ fteüe 3d)

Sie ^ierburd) ä la suite beö 1.5banno \?erfd)en Itlanenregiment^ 9^r. 13

in ber Äoffnung, ba'^ e^ 3^nen <5t"eube mad)en rt)irb, bie Uniform tt)ieber

^) Sief)c btc folgcnbc 5?a6tnctföorbcr.
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attäutegcn, votld)^ Sic fd^ott al^ ^ommanbeur t>eig 9^egtmenfö getrogen

|)aben.

SD^armcrpalai^, lO.^uguft 1888.

^il|)elm R.

®te Ernennung mar für mid^ tcine £iberrafd)ung, fie foll auct) in meinem

Q3er^ältmö gum ^elbmarfd^aü nid)f öiet änbern, in ber QSelt aber mad)fc

ber '2ße(^fel einen er^ebU(f)en ^inbruc!, unb ^wax natüxiid) me^r ber

9lüätxitt be^ '5^elbmarfd)aü^ ai^ meine Ernennung. £ibrigen^ iff !aum

ttvocLß gegen mid) gefagt morben, man \)at mic^ borf) afe gegebenen '^a(i)=

folger aner!annt, ^^Ba^ ic^ aU foId)er leiften merbe, mu^ bie Sufunft

lef)rcn. 3d) bin mir vooi)l bemüht, ba^ ber ^aifer ein gro^e^ Q3ertrauen

in mid) gefegt f)af, unb ba^ eine ungef)eure Q3eranttt)ortli^!eit an mic^

t)erantreten !ann. 93rid)t ein ^rieg auö, fo fte^e ic^ in ber n)i(^figffen

6teü«ng nic^f aüein in unferer \Hrmee, fonbern im £anbe, in ber gangen

<2ßelt. Q3on ben £eiffungen unferer *2irmee ^ängt bie 3u!unft "Seutfc^^

lanbö unb bamit bcö gangen europäif^en Staatengebilbe^ gufammen»

9}Zöge ber '2IHmäd>tige mir rid)tige @eban!en, ^atfraft unb 'i^lu^bauer

geben, '^n gutem "^BiEen feit e^ nic^t fehlen, unb ic^ n>ill t)erfud)en, mir

ffetö frifc^en SDZut gu bert)al)ren. ^ie n)unberbar ftnb ©otte^ Fügungen l

3c^ ^ahe: eine ber glängenbften Caufba^nen :^inter mir unb bie gange ^elt

fxt^t auf mid). 9}^ein 95erbienft ift e^ nic^t, ba^ xd) fomeit gekommen bin^

e^ iff allein ©ctte^ ©üte, bie eine gange ^tttt öon glüdlid)en 9}tomenten

für mid) bereinigt i)at, *2Bie öiele gibt e^, bie mel)r !önnen, me^r geleiffet

{)aben al^ id) I 3d) bitte ben Äerrn inftänbig, mir Gelegenheit gu gebcn^.

meinen ®an! abgutragen unb nef)me mir t)or, fefter gu fein in (Erfüllung

aller guten Q3orfä$e, bie id) fc oft gefaxt unb nur gu fd)nell mieber t)er=

geffen l)abe. 3u all bem @lüd unb ben (Erfolgen in meiner Caufba^n

gefcüt fic^ nun aud) ba^ ©lud in ber S^e; ha^ mir ber Äerr bie befte

unb treueffe ^xau befd)ieben 'i)at, bie ic^ gen)innen fonnte. (f^ !ommt
mir mand)mal ber @eban!e, ba^ e^ fo nid)t meiter ge^en fann, ha^ aud)

9^üdfc^läge eintreten muffen.

3n Öfterreid) ift man mit meiner (Ernennung fe^r einöerftanben. SO^an

feiert mid) at^ "Jreunb ber beutfd)--öfterreid)ifc^en *2llliang unb ge:^t fomeit^

mir ben größten (finflu^ auf bie künftige öfterreid;ifd)e ^riegfüf)rung cin=

guräumen. £e^tere^ geigt beutlid^ ben öfferreic^ifc^en ^effimi^mu^; fte

^aben i>a^ ©efü^t, feine ^erfönlid)!eiten gu befi^en. 93 ei aller <5reunb=

fc^aft für Öfterreid) möd)te ic^ mir meine Selbftänbigfeit bod) bert)a^ren;

id) bin öor allem preu^ifd)er ©eneraJ. 99ßaf)r^aft gerüi^rt bin id) über bie

^abinett^orber.
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SD^tt bem <5cIbmarfrf)aU ()abc xd) eine mirf) fei^r erfreuenbe ^orrefponbenj

ge^abt.i)

^n ben ^gl. ^reu^. ©eneral ber ^aüaltcrie ufn?.

Äerrn ©rafen ». ^alberfee, (Sf^eüen^

in ©affein

[O^ne ^nrebe] ^reiföu, t>zn 12. ^uguft 1888.

3d) ^afte bem ^aifer pflic^tfd)ulbig angezeigt, ba^ xd) Uxptxlxd) md)t

me^r imftanbc hin, ha^ ^ferb ju befteigen unb, ba 6einer 9}caieftät

mit einem inüaliben d^ef be^ ©eneratftabe^ nid)t gebient fein fann,

gebeten, mic^ biefer (Stellung gu entheben.

©er ^aifer n^iU in gnäbigfter '^Öeife meine 93itte erfüllen unb mic^

gum "^räfe^ ber ßanbe^üerteibigungö^ommiffion ernennen.

®er ©eneralftab n)äre alfo üa!ant, unb e^ ift mot)l nid)t gu be§tt)eifetn,

ba^ €ure ^fgeEens mein 9Racl)folger n^erben. ^ie betreffenben Orber^

fte^en nod) au^, id) ^abe 6ie aber fcl)on je^t üon ber 6ad)lage in

^cnntniö fe^en n^ollen. 3c^ freue m.id), ba^ Sie enblid) neben ber

£aft ber @efd;äfte aud) bie SteEung unb ^ürbe erhalten. 3n ber

£anbe0t)erteibigimg^!ommiffton toerben wir aud) ferner sufammentt)ir!en.

3d) ^offe, ba^ txo^ beö fo ungünftigen 'SSctter^ bie ^ur tn ©aftein

6ie red)t geftärft ^aben mirb. SD^it ber 93itte um freunblid)e Erinnerung

ergebenfit

©r. '-ülolttt

P. S. 3n biefem *2lugenblid gel)t fd)on bie mid) betreffenbe fe^r

gnäbige Orber ^ier ein. prompter ©efd^äftögang

!

©r.<3)Z.

['2ln benfelben].

[O^nc 'Slnrcbe] ^reifau, ben 24. <2Iuguft 1888.

3c^ i)aht einige ^bfd)iebömorte im allgemeinen an ben ©eneralftab

gerid)tet, möd)te aber nid)t unterlaffen, (furer €f§ellen§ nod) inöbefonbere

meinen aufrid)tigen ®an! au^äufprec^en für bie üorsügtic^e Äilfc unb

ben erfolgreichen 93eiftanb, ben (3ie mir feit Sauren geleiftet ^aben,

inbem 6ie mir faft bie gange £aft ber ©efd)äfte abnahmen.

(S^ ift mir eine gro^e 93eru^igung, ba^ öon mir bi^^er öertt)altetc

•^Imt in 3f)re fid)re Äanb niebergelegt gu miffen. <5)ic £iberetnftimmung

unferer ^Infic^ten in toic^tigen fragen unb ber freunbfd)afflic^e 93erfel^r

^) Steige bie folgenbcn <23riefe.
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in unb au^er ©ienft mit (fürer ^J5eüen§ n^erbcn mir ftefö in w>c\)U

tuenber (frinnerung bleiben.

3cf) ^offe, ifa^ Sie red)t gefiärft üon ©aftetn gurüdQe^e^rt ftnb unb

bie ^rbeit^taft mit frifd)en Gräften übernehmen, ^ai 93ertrauen bes

^aifer^ fommt 3^nen entgegen, in ber *52lrmee ift 3^r 9^uf begrünbet,

unb in ÖfterreicE) ift 3f)re Ernennung befonber^ freubig begrübt n)orben.

3d) bitte 3|)rer ^rau ©ema^lin unb ^v^. £ee ^) meine Q3ere^rurtg

au^5ufpred)en, unb mit meinem ganzen Äauöftanb bitte ic^ un^ in gütiger

(Erinnerung §u bett)af)ren.

®v. SOZolt^e

1) 9?lutfcr bcr ©räfin QSalberfcc.



2ln^ a tt g

(3u Seife 305)

Über eine gebotene 9^euonetttierung ber beutfi^en ^oütif ^ei^t e^

in einem Q3iiefe beö ©eneral^ 'o. ßoe an ben 93erfaffcr ^om 3. ®e--

jember 1886:

[. . .] ^an fagt mir t>on atlen Seiten: „©er ^ansler tt)iü ni<^t ben

^rieg". ^Iber in ber ^rage, ob ber ^an§ter ben ^rieg tt)iU ober nic^t,

fc^eint mir bie Situation nic^t 5U gipfeln, benn bie Seit ift öorbei, ba ber

^ansler bie "Jignren auf bem europäifc^en S(^a(^brette auffteüte unb

bci'ß Spiel birigicrte. 5^ein^enf(^, ber fünf gefunbe Sinne unb eine Spur

\)on 9}Zenfd)(id)leit^gefüt)l ^t, fann bem |)eutigen (Suropa einen ^rieg

tT>ünfd)en, ber ben QBo^lftanb aüer ßeute auf unabfeßbare Seit ruinieren

n>ürbe. ^üx ®eutfcl)lanb unb beffen leitenben Staatsmann f(^eint mir

im ie^igen9}Zomente baS Äauptintereffe ju fein, bie europäif(i)eStt)i(imü'^le,

in tt)el(i)e n>ir bur(^ bie Eroberung üon €tfa^--£ot^ringcn unb bemnä<i)ft

ben 93erliner ^Jrieben geraten finb, unb tt)etc^e unS finanziell gro^e Opfer

loftet, 3U befeitigen. ®er ^an^ler, tt)el(i)en bie Q3orftellung ber Stt)i(fmü|)le

feit Sa'^ren mit 9^ecl)t befd)äftigt, ^at bis je^t i)erfud)t, burcl) 93efänf--

tigung 9^u^tanbS unb ben „falten 9Bafferftral)l in ^ariS" au^ berfelben

^erauSjufommen. "Siefer ^efänftigungSf^eorie ift "Jürft ^^Ilefanber ^) 5um

Opfer gebracl)t, Öfterreic^ §urüc!ge^alten, 9?u^lanb in ^onftantinopel

^nglanb gegenüber unterftü^t n)orben — tt)ie eS f(f)eint nid)t mit großen

(Erfolgen, benn bie Intimität 5n)ifc^en ^ranfreic^ unb 9^u^lanb ift enger

t>cnn je §uoor, ber®eutfc^enl)a^ imb bie Hnt)erf(f)ämtl)eit in Petersburg

auf bem Äö^epunfte, ber falte ^afferftra^l in^ariS tro^ aUer^^rafen

ÄerbetteS^) tt)irfungSloS, unb bie Q3erme^rung unferer ^rmee in bring--

lic^fter 'Jorm t)or bem 9^eid)Stag. ®a fommt bem £aien in ber '^olitif

ber ©ebanf e, ob eS nic^t umgef e'^rt beffer ge^en tt)ürbe, b. ^. ob ni(^t,

tt>enn bie 'Söafferfpri^e rüc^fic^tSloS gu guter ©ufc^e nac^ Petersburg

gerichtet unb ^ariS mit ftillfcl)tt)eigenber 93eracl)tung geftraft tt)ürbe,

bie befinitiüe 93efeitigung ber Stt)i(fmü'^le unb bie feftbegrünbete (Sr--

^altung beS europäifd)en ^JriebenS el)er erreicl)t n^ürbe, ^llerbingS mu^
man, e^e man ben ^afferftra^l nac^ Petersburg toSlä^t, jur ultima ratio

entfc^loffen unb bereit fein, unb ob ber 5^an§ler baran nid)t burc^ frü|)ere

*!2lbmad)ungen mit Petersburg öer^inbert ift, baS tt)ei^ idi) nic^f. ©a
Sie in 3^rem 93riefe gleichzeitig i)om Kronprinzen fprec^en, fo möc^ie ic^

^) Q3on ^Battenberg.

2) ®cr franäöfifcf)e 93otfc^aftet in 93cvlin.

Qßalfccrfee, Senfroürbigteiten. I 27



418 ^n^ang

tie Q3ermutung aitöfpred^en, ba^ er tro^ felbftt)crffänt>lid^er äu^erfter

^bnetgimg gegen ben ^rteg ein fefte^ Swreben in ^eteröburg tt)of)l biüigen

unb im ^a\^^ ber "Slble^nung axi<i) oor ber ultima ratio nic^t jurücffc^rerfen

n)ürbe. Sie meinen, ber S^anjler !önne befcfyäftigt fein, eine politifc^e £age

mit öeränberter 93afiö ju fd)affen. 'Saö bürfte nt(i)t fo leicf)t fein, benn:

erftenö ^at fein (ginftu^ in (Suropa gleicf)3eitig mit bem 9^efpeft üor ®eutf(f)=

tanb^ 9}Zac^t fe^r abgenommen, §tt)eiten^ aber Werben bie politifc^en

^onfteüationen in erfter £inie burd) bie Sntereffen ber einzelnen ßänber

beftimmt. ©er em-opäif(^e ^ntagoni^mitö gegen 9\u^Ianbö 93 orbringen

am 93al!an, üon it)eld)em ftc^ allein ^Jran^reic^ auö 9iet>anc^eintereffen

an^fc^Iie^t, murmelt ja aud) lebiglicf) in bem Sntereffe aüer ßänber, bie

©arbaneüen offen §u ermatten. '2ßarum bem Rangier biefe 93aft^^ für bie

ultima ratio nid)t gefällt, ift bem ilneingett)eif)ten nic^t einfe^bar. 03om
militärif<^en ©efic^t^punkte fann ic^3b"en nur beiftimmen, ha^ tpir jur

Seit in burc^au^ günftiger Situation ben^oppelhieg fül)ren Bnnten, unb

i>a^ bie (S^^ancm nur fcl)lec^ter it)erben. 3a, id) gel)e in biefer "^luffaffuncj

noc^ einen 6d)ritt toeiter tt)ieSie, inbem id) be^üglicf) bcr'^Hllian^en opti-

miftifc^er gefinnt bin. ^aö (fnglanb anbetrifft, fo tt)erben lt)ir ben Seit=

puntt^ ha'\i (fnglanb ein^ebrgefe^ befommt unb fid) eine 5al)lrei(^e £anb»

armee f<^afft, ö ergebend eriDarten, benn feine Sntereffen bebürfen einer

folcl)en *t2irmee nid)t. "^ber in biefem "^lugenblide n>ill e^ mir fc^einen,

aU ob Snglanb auc^ o^ne §a|)lreicl)e ßanbarmee un^ im Kriege gegen 9?u^=

lanb ein n)ertt) oller 93unbeögenoffe fein !önnte, n)enn e^ fid) nur ba5u t)er=

ftänbe, Q3ollbampf in ^onftantinopel ein§ufe^en, um ben Sultan unb

feine ^rmee auf bie meftmäd)tlid)e Seite ju bringen. (?nglifd)e^ @elb unb

englifd)e Offiäiere könnten bod) n?ol)l au^ ber türfifc^en "^Irmee ein red)t

mertt>olle^ Snftrument mad)en. Selbftöerftänblid) fie'^t ber braue Sultan

bem ^anje lieber ju, aber rt)enn er rec^t ernftli(^ mit einer englifc^en t^^lotte,

t)erftär!t burc^ italienifd)e £anbung^trup^)en, §ur ^eilna|)me aufgeforbert

n)irb, fo tä^t er fid) boc^ am (2nbe beilegen. QBa^ Stalien anbetrifft, fo

glaube i(^, t>a'iß e^ üon allen 93unbe^genoffen ber fic^erfte ift, »eil fein

3ntereffe burd) eine ruffifc^e 5berrfd)aft in ^onftantinopel am meiften

bebrobt ift. ©egen biefeö allgemeine italienifd)e Sntereffe fommt teine

re^)ubli!anifd)e Strömung auf. Ob alleö ha^ in 9Bir!lic^feit fo au^fübr=

bar fein tt)ürbe, tt>ie e^ fxd} in meiner Äoffnung n)iberfpiegelt, bafiir ver-

mag ic^ allerbing^ ^eine 03ürgfc^aft 5U übernebmen, benn xd) fef)e nid^t

in bie Sparten. '^Baö ic^ aber, unb mit mir »iele anbere, fe^en, ift, ha'^

biö je^t ba^ Spiel ber Orienfpolitif nid)t brillant »erlaufen ift, benn fte

bilbet, mebr benn je, t>a^ red)t unbequeme €nbe ber Stt)idmül)le. StRöge e^

bem 5?an§ler red)t balb gelingen, bie öeränberte 93aftö §u finben; mir ift e^

lieb, ha^ id) ni(^t bafür gu forgen i)ah^, nod) bafür t)eranttt)ortlid) bin. [. .
.]
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III)

(äu eeitc 340 ff.)

[^hif5cicf)nung be^ Gtaat^fcfretärs ©rafen Äerbert 93i^mar(f .] -)

93erlin, ben 6.®eäember 1887.

^I^ mid) ©raf S5erf)ent)i öov ad)t ^agen 5utu erftenmat nad) feiner

9\üc!^ef)v befud)te, bemerkte er, ber ©enerat @raf ^alberfee i)aht bem

Oberft ». 6feininger gefagt, Öfterreid) braud)e fic^ mit militärifd>en Q3er-

ftärhingen nid)t ju beeilen, ba ein ruffifct)--öfterreid)ifd)er ^rieg md)f in

na^er ^u^fid)t ftänbe.^)

3d) bemerkte ^icrju, ba^ id) nid)t n)iffe, n)ie ©raf ^alberfee feine mir

nnbefannten *2iu^erungen gum öfterreid)ifc^en '3}Zi(itärattad)e gemeint

i)ah<i, t>a^ aber it)of)l '3}Zif3t)erftänbniffe untergelaufen fein konnten, tt)ie

fo etwas in oberfIäc^lid)en militärifd)en ^riöatbi^furfen \a üorfäme.

Sei) i)ättt mit ©raf ^alberfee über ^oliti^ nid)t gefprod)en, unb er be=

fi^e feine politifc^e Q3eranttt>ortIicf)feit für feine ^u^erungen. ^rinj 9^eu^

fei im begriff, nac^ QÖ}ien abjureifen unb oon (£urer®urd)Iaud)t^) bireft

mit ausgiebigen Snftruftionen t)erfe(;en morben; id) fönnc bem ©rafen

Cjecben^i fagen, t>a^ biefe Snftruftionen baf)in konvergierten: Öfterreid)

möge ftcf) jeber ^roöofaticn ent(;alten, babei aber feine miUtärifd)e

^ef)r{;aftmad)img unb 6tärfung mit allem 9^act)brud betreiben.

$itx\U ba^ud^U mid) ©raf (S5ed)em)i mieber unb begann bamit, mir ju

fagen, er ^ah^ nad) imferer legten llnterrebung befür(^tet, fein Si}ZiUtär--

attad)e !önnte ben ©rafen QBalberfec mi^oerftanben ^aben,.unb er fei beö--

^alb bireftju le^terem gegangen, um fid) hierüber ©elt)i^f)eit gu üerfd)affen.

©raf^alberfee f)ab^ ttwa eine 6tunbe mit \i)m lonöerfierf unb i^m babei

Beftätigt, ha^ Oberft Steininger öoKfommen rid)tig referiert f)ätte:^) er

<J2öa(berfee) fei ber "SOZeinung, ba^ ein unniittelbarer %tgriff 9Zu^(anb^ auf

Öfterreid) nid)t ju befürc{)ten, unb t>a^ Öfterreid) bes^lb mit einer eöen-

tueüen Q3erftärfung ber Snfanterie in ©ali§ien jebenfaUö bi'g gum 'Jrü^ja^r

Seit ^ätU : ^) ®ie ruffifd)en ^ruppennad)fc^übe feien einftmeilen fiftiert '°)

xmb mürben vor "iHblauf beö ^inter^: nid)t mieber aufgenommen merben.

©raf 63ed)en^i geigte fic^ über biefe 'Minderungen be^ ©rafen ^atberfee

teils üermirrt, teiB ^twa^ beftür§t, meil fie nid)t mit bem kongruierten, tva^

^rinj 9veu^ unb id) i^m i)or ac^t ^agen gefagt i)ättm.

3d) fagte bem öfterreid)ifd)en ^otfd)aftcr gunäc^ft, ©raf ^atberfee

erhielte •oon ben 'S>e))efd)en unferer "t^lgenten int %tölanbe nur bie rein

militärifd)en 3n|)att^ imb !önne über bie ^oUtifc^e Situation nid)t

^) ©ie unter btefcr 9^ummer öercimgtcn Stürfc berufen im Äaupfarc^io be^

-) 5?ansleif)anb mit '^nßnat)tm bcö legten '2ibfa^eö. ^) ®er 9\eicf)^fanäler.
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autoritativ f^red)en; icf) bäte ben ©rafen S5erf)en^i ba^er, feine ^u§e-

rungen ni(^t anber^ anjufe^en, al^ ob fie »on irgenbeinem 93erliner

©eneral bei einer gefet(fd)affUc^en Sufammenhjnft gemacht feien. Sei)

fonnte mid) aber ber ^rage nid)t enthalten, iveö^alb 6§ed)ent)i benn

überhaupt, \tcitt ju mir §u fommen, §u @raf ^alberfee gegangen fei?

'3)erfetbe ertt)iberte barauf mit einem "Slnftug t>on Q3erlegen^eit, e^ fei ba^

erftemai, ba^ er ein poUtifrf)e^ @ef))räc^ mit bem ©eneralquartiermeifter

gefucf)t ^ätte, unb er l^abe bieö nur in ber beften ^bfid)t getan, um bie

'^Zi^öerftänbniffe, tt)elcf)e Oberft 6teininger nac^ unferer vorigen Hnter=

rebung gemad)t gu \)ahen fc^iene, auf§u!tären: fein Iot)aIeö Q3erfa^ren

fönne id) barauf entnehmen, t)a^ er mir fofort proprio motu ben Sn^It
feiner Itnterrebung mit ©raf '^öalberfee mitgeteilt ^ätU,

@raf 65ecf)ent)i i)atU ermähnt, ha^ ©raf QSalberfee firf) vielfad) auf

ben geftern au^ ^eter^burg ^ier eingetroffenen '3}Zilitärattacf)e ©rafen

^ord belogen ^ätU. 3c^ bemerkte ^ier§u, ©raf '^ord ^ätU mid) ehtn

verkffen unb bei alten feinen 'SQZitteitungen betont, er f))rec^e lebiglid) vom
militärifd)en 6tanb^un!te au^, ba er im politifc^en nic^t^ ju beurteilen

vermöge, 6elbft unter biefer (finfd)rän!ung ^aht er mir aber bod) gefagt,

i>a^ ber 3cir gänglid) unbered^enbar, unb eine Überrafc^ung ruffifc^erfeit^

ftetö möglich fei; man fönne niemals miffen, mann unb moburd) bie ruffifd)e

*2lrmee plö^lic^ in 93ett)egung gefegt merben fönnte.

3d) refümierte mic^ bem ©rafen 6§e(^enpi gegenüber bal)in, ba^ mir

bie ^eforgniö Ratten, Öfterreicf) münfd)e ftc^ au^ finanziellen 9?üdfic^ten

einfd)läfern gu laffen^) unb fd)rede be^^alb vor einer 6tärfung feiner "^Bel^r^

!raft 5urüd; ic^ ^ättt ben Sinbrud, al^ molle Öfterreic^ bie £aft eine^

eventuellen ^riege^ ^auptfäc^lid) auf unfere 6d)ultern fd)ieben: ^) <5)ie^

!önne verhängnisvoll merben, benn, mie mir fd)on oft betont |)ätten,

mürben mir unS im ^alle eineS euro))äifd)en Krieges in erfter £inie ber

fransöfifc^en "iHrmee ju erme^ren ^aben, meiere beffer fei aU bie ruffifc^e,

©raf 65e(f)en^i ftimmte mir l)ierin bei unb beiflagte aud) feinerfeitS,

ba^ bie fd)on bemilligten 28 9}ZiUionen ben Delegationen mieber 5urüd=

gegeben feien: '^) er fe^e vollkommen ein, ba^ Öfterreid) größere mili=

tärifc^e*2lnftrengungen mad)en muffe, '^) unb mürbe über feine llnterrebung

mit ©raf ^alberfee nic^t '') nad) ^ien berid)ten ^).

Ob er ba^ au pied de lettre nehmen mirb, fte|)t ba^in.

3d) beabfid)tige, ben ©rafen ^alberfee freunbfd)aftlic^ barauf auf-

merffam 5u machen, ba^ er politifc^en Unterhaltungen mit fremben Q3ot=

fd)aftern in Su^unft auS bem Q[ßege gelten möd)te, meil er baburcl) leidet,

ot)ne eS ju a^ncn, unfere ^olitiJ Ireujen '^) unb beftenfallS mir einen

beträd)tlid)en Seitverluft pfügen könnte, menn id) feine ftunbenlangen

^u^erungen mit fremben Q3ertretern mieber burd^ge^en mü^te.
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3d^ ^abe ben ©rafen ^oxd gebeten, mir eine Jur^e '2Iuf5eid)nung ju

tnad)en, it?etd)e id) bemnäc^ft einreirf)en »erbe: er i)äit bei ber ma^lofen

grbittenmg unb Q3er^e^ung ber rnfftfd)en öffentlici)en 9?^einung bm ^ricg

nur bann für öermeiblid), wenn 9\u^Ianb inner^Ib ber näcf)ften jn^ei

Sa^re burcf> fd)n)ere innere ^afafli^nten ^eimgefuc^t n^erben foüfe.

3d)^) bemer!e nod), t>a^ id) 65ed)ent)i ein 6rf)reiben ^alberfeeö oom

8. Oftober 1887 öorla^, in n)eld)em er aU erfter erüärte, Öfterreic^

f önnc bie rufftfc^en 9^üftungen m(i)t me^r of)ne ©egenma^regeln anfe^en.

S5ec^ent)i tt>ar ettt>a^ verblüfft hierüber, Ä. ^i^marcf,

Qxanbbemerfung'en beö 'dürften QSiömarrf: a) 'iHuörufungö3ctrf)en

;

^) 3^rageäctct)cn ; c) 28 50?tüionen; d) Striche am Q^anbc; «) ^ragcscic^en; wirb

er längff getan ^aben.

[0ireftii?e be^ <5ürften '^Bi^mard an ba^ '52lu0tt>ärtige *2imt.]

'5riebricf)^ruf), ben 7. ©ejember 1887,

®er Äcrr Q^eic^öfanjler bittet nad) QOßien §u fd)reiben, bie öfterreid)ifc^c

9\egierung möchte fic^ ja nid)t an bie 'Läuterungen be^ ©rafen QBalberfee

febren unb me^r @e)t)ic^t aU auf beffen 'iHuffaffungen auf biejenigen be^

öfterreid)ifd)en 9!RiIitärattad)e^ in ^efer^burg^) legen, ©ie '2Inftd)ten

be^ ©rafen ^alberfee bifferierten er^eblid) t)on benen feinet d^ef^ be^

^elbntarfcf)all^. ©raf ^^^Zoltfe ^aht 6einer <5)urd)lau(^t eine 3ufammen=

fteüung ber ruffifd)en 9^üftungen mitgeteilt (e^ möchte bie "Anlage be^

legten 6d)reiben^ be^ ^elbmarfd)all^ nad) QBien beigefügt tt)erben)

unb auö berfelben ben 6d)Iu^ gebogen, ba^ ber 'Slufmarfd) ber 9^uffen

in ßjene gefegt tt>erbe, ber 'Singriff bet)orfte^e, unb eö bie ^öd)fte Seit für

unö fei, ben ^rieg aggreffiü ju beginnen. 6eine 'S)urc^Iaud)t fönnte,

fo rid)tig ba^ mititärifd)e Hrteil fein möd^te, au^ ))oIitifc^en ©rünben nid)t

guftimmen unb f^aht bie größte ?DZüf)e, ben <5^tbmarfd)aU ju beruhigen.

9\an^au.

[drla^ an ben 93otfcf)after ^rinjen 9^eu^ in Q[ßien.] ^)

93ertin, ben 9. 0e5ember 1887.

•^lu^ 'Läuterungen be^ ©rafen 8§ed)ent)i ^abt id) entnommen, ba§

biefer 93otfc^after, fonjie ber öfterreid)ifc^e '^[Rilitärattac^e i?. 6teininger

t)erfd)iebene Itnterrebungen, tt)eld)e fte neuerbingö mit bem Quartiermeifter

©rafen QBalberfee ge^^abt, teilmeife mi^üerftänblicf) aufgefaßt ^aben.

^) QSon ^icr hx§ gum Sc^(u§: eigen^änbig.

2) Oberftlcufnanf 5?Iepfcf).

^) Sigen^änbtgeig i^onjept, geg. Ä[erberf 93[iömarcf].
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©raf 65ed)ertt)t ^atU üon bcm ©rafen QSalberfec gehört, ba^ nad)

bcffen "iHnfic^t ein 'iltngriff 9^u^tant>!^ auf Öfferreid) nic^t in na^cr (Sr--

n)artung ftünbe, unb ^at bie^ f(i)einbar fo aufgefaßt, aU braurf)e Öfterreic^

fid) auf biefe €t)enfuaUtät no(^ nic^f unmittelbar einri(i)ten. Sei) ^abe bem

93otfd)affer gefagt, ba^ ©raf ^alberfee über bie poIitifct)e £age nic^t

informiert iväre, fonbern nur bie beim "^lu^lPärtigen ^mte eintaufenben

militärifd)en 93erid)te erf)ielte: er !önne be^|)alb bie ;)otitifc^en ßinbrücfe

nic^t ^aben, bie fid) beim Äerrn 9'^eid)öfan5ler auf ©runb be^ ^ier t)or--

Uegenben ©efamtmaterial^ bitbeten.

©raf ^[öalberfee, mit bem xdi) in5tt)ifd)en gefpro(^en f)abe, gibt 5u, fic^

bem ©rafen 63ed)ent)i imb Oberft t). ©teininger gegenüber ba^in geäußert

§u i}ahm, i>a^ in allernäc^fter Seit eine ruffifd)e Kriegserflärimg nic^t ju

criparten fei: er proteftiert aber bagegen, ha^ er bamit beru^igenb unb

abtt)iegelnb auf bie ^iefige öfterreic^ifd)e 93ertrefung ^ätU einwirfen

motten, unb erklärt, i>a^ er ganj im ©egenteil nad) tt)ie öor ha^ grö^t=

mögti(i)e ©en)i(^t auf bie befd)teunigte Äebung unb Q3erftär!ung ber

ijfterreic^ifc^en ^e^rfraft tege. ^)

9'^ad) ber Tonart, in tt)etd)er ©raf 65ed)enpi §u mir fpra(^, fürd)te ict),

ba^ er — unb üietteic^f auc^ Äerr i?. 6teininger — in bem Sinne berid)tet

^at, atö fef)e ©raf '^öalberfee bie gegen tt)ärtige Situation o;)timiftifd)

•an, unb ba^ bie^ baju führen könnte, in Öfterreid) eine gu günftige ^uf-

faffung ber (5ad)tage ^erüor^urufen. 6ottten Suere Sf^ettens bement=

fpred)enbe Qöa^rne^mungen mad)en, fo bittet 6ie ber Äerr 9^ei(^öfan5ter,

fic^ ba^in au^^ufprec^en, i>a^ ©raf ^atberfee mi^t)erftanben morben fei,

imb ta^ bie öfterreid)if(^e 9^egienmg me^r ®tmd)t auf bie Darlegungen

i^reö ©eneratftabe^ unb auf bie 'SHuffaffimgen be^^ öfterreid)ifd)en 9}ZiIitär--

attad)e'§ in ^eter^^burg tegen möd)te, at^ auf biejenigen gegenteiligen

9}Zetbungen, bie i^r ettt)a i)on t)ier über abtt)eid)enbe ©nbrüde beö ©rafen

^atberfee 5ugegangen fein ifönnten. ®er '5etbmarfd)at( ©raf vDZott^e

ift ganj berfetben ^nfid)t tt)ie ber ^etbgeugmeifter t>. ^ed : berfetbe f>at

^) 3n feinem 93evtd)t oom 1 1 . ®egember (ber "^Inftoort auf obigen (&vla%), feilt

ber 93otfc^affcv '5>nn5 9^eu^ folgenbe Äußerung beö ©rafen 5?ätnoft) mit: „(&v

i)ahe ficf) bie 93ericf)te beö ©rafen Sjec^ent^i unb beö Äerrn ö. Steininger über bie

3nformationeii, meiere biefe Ferren öon uuferem ©eneralftabe erhalten, fo auß'

gelegt, bcifi bort (Surer ®urd)lau(^f maßgcbcnbe •iHnfic^ten nic^f genau befannt

getoefen loärcn. 5)enn, ba% ©raf QSßalberfee öon Anfang an perfönli(^ berfelben

"Slnfiii)! getoefen toäre, wdd)?: je^t in ber ,3ufammenftctfung' [nämlii^ beö ©rafen
SOJolfJe über bie ruffifc^en 9^üffungen, ögl. 0.(5.421 unb u. (5.423] mebergelegf

crfc^eine, unb baf^ er ^iert)er burrf) Äervn o. (5teintngcr längft auf ben Grnft ber

Cage aufmerffam gemad^t unb ju Q3orfi(i)töma^rcgeIn geraten i)ab^, ge^e au^ ben

93erliner 93eri(^ten ^eroor. (Sr, ©raf 5?ätnofn, unb aucf) ber Gf)ef beö ©eneralftabeö

hätten fid) ba^er in i^rer anföngtic^en ^uffaffung ber bei unferem ©eneralftab

f)errfd)enben '^Infti^ten ni(^t irremacf)en laffen.
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bem Äerrn 9ldd)itan^kv mit einem langen unb fe^r ernften ^romemoria

eine Sufammenfteltung ber ruffifcf)en 9^üftmigen mitgeteilt, »on n)elcl)em

id) eine ^Ibfc^rift §ur i)ertraulid)en Q3erit)ertung beim ©rafen i^alno!^

^ier beifüge: ©rafSO^oltfe ^<xt auö ben testeten ben^) 6d)lu^ gebogen,

ha'^i ber '2Iufmarfct) ber ruffifd)en "Slrmee begonnen b^be, ha'^ bcr'tHngriff

bet)orftebe, nnb t)a^ e^ bie ^öd)fte Seit für mt^ fei, ben ^rieg aggreffi»

5u beginnen.'') <S)er Äerr 9'^eicl)^!an5ler ^at biefem ^ttrage, fo richtig

t)a^ if)m jngrunbe liegenbe militärif(^e Urteil aud) fein mag,^) ax\^ poli--

tifd)en ©rünben nicbt snftimmen Bnnen unb \)at bie größte SDiüf)e, ben

<5elbmarfcf)aü ju beruhigen.

^enn (Suere Sjjellenä ficf) 5u bem ©rafen ^alnoft) nad) ^O'^algabe be^

Q3orfte^enben im engften 93ertrauen auöfprcc^en, fo bitte idc}, babei nod)

^inju^ufügen, iia']^ and) unfer t)or brei ^agen l)ier eingetroffener '30'Zilitär=

attad)e bie Situation al^ fe^r beben!lid) anfie:^t unb fid) ba^in äußert,

'i)a'\i bei ber llnbered)enbar!eit be^ Saren fein SO^enfd) a\)nm fönne,n)ann

Ovu^lanb 5imt i^riege fd)reiten mürbe; eö fönne baö aber fef)r ^lö^lic^

unb unerwartet gefd)el)en. ®ie le^tere "iäu^erung ift leiber unanfed)tbar,

unb n)ir galten e^ be^{)alb »on entfd)eibenber ^id)tigfeit, ba^ Öfterreic^

nid)t eine foftbare Seit üerliere, fonbern öielme^r biejenigen 9}Za§regeln

ergreift, tt)eld)e fein ©eneralftab 5ur notbürftigen 6id)erung ber erponiertcn

öfterreid)ifd)en Canbe^ teile für geboten erachtet.

QSemcrfungen beö dürften 93iömard: a) meo voto »erfrü^fen;

^) i^rieg — beginnen, unterfn-irf)en, unb am 9^anbe: n\(i)t meine '2lnfid)f; c) biefcr

ö>a^ burcf)ftri(^en unb eingeflammcrf.
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2) ^ud) baö ©reifaifcrabfommen üom 22. Offober 1873 ift alg 6taat^t)er.

trog f^riftli^ ^jiert tt>or&en. Q3gl. Cepftuö, '5J^enbeBfo{)n''33art{)olb9,

^bimmc : ®ie gro^c ^oütit bcr curopäifd)en Kabinette (1922), "335. 1,

6. 206 f.

Seite 224 9?ofe 1 unb 2, foiüie Seite 225 x^ote 2 Ue« Sc^ellenborf ffatt Scheuen-

borff.
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Äo^jifcl XIII—XVIII.
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^) ©a^ mit fünfjä()riger ©cttung^bauer abgefc^Ioffene 95ünbniö bon 1879

tt)ar im <3=rüt)ja^r 1883 um n)eiterc fünf 3a()re (olfo bi^ 1889) oer-

längect tt>orben.
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